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Bewerbung/Anmeldung	für	die	Teilnahme	an		der			
deutsch-polnischen	Jugendbegegnung	2019	in	Polen		
und		2020	in	Stahnsdorf 
	
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Jugendliche, 
 
auf den folgenden Seiten haben wir die Anmeldeunterlagen für die Teilnahme  
an der Jugendbegegnung zusammengestellt. 
 
Wir bitten um Beachtung, dass die Bewerbung bzw. die Anmeldung für die Teilnahme an der 
Jugendbegegnung in Polen erst wirksam wird, wenn diese unterschrieben und gemeinsam mit 
dem Teilnahmebeitrag in Höhe von 175,00 €  im Jugend- und Familienzentrum „ClaB“ 
abgegeben wurde. 

Mit dem polnischen Partner führen wir auch in diesem Jahr vom 14.10. – 19.10.2019 in Polen 
und vom 03.02.-08.2020 in Stahnsdorf eine deutsch-polnische Jugendbegegnung durch.  

Internationale Jugendbegegnungen gelten als außerschulische Bildungsmaßnahmen und sind in 
den Schulen der Region bekannt. In einem informellen Rahmen lernen Jugendliche bei diesen 
Begegnungen auf andere Weise. Wir als Jugend- und Familienzentrum „ClaB“, 
Jugendinformations- und Medienzentrum (JIM)  führen schon seit einigen Jahren internationale 
Jugendbegegnungen durch und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht.  

Bei Fragen können Sie uns telefonisch, persönlich oder via Email erreichen. 
 
Herzliche Grüße 
Marcus Grabia 
	
Ansprechpartner_Innen	
EJF	gemeinnützige	AG	
Jugend-	und	Familienzentrum	„ClaB“		
Jugendinformations-	und	Medienzentrum	
Marcus	Grabia	
Bäkedamm	2	
14532	Stahnsdorf	
Tel.:	03329/62205		
E-Mail:	clab-stahnsdorf@ejf.de	
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Teilnahmebedingungen	für	die	internationale	Jugendbegegnung		

Vorbereitungstreffen		
Im	 Rahmen	 der	 oben	 genannten	 Jugendbegegnung	 2019	 in	 Polen	 wird	 es	 ein	 Vorbereitungstreffen	
geben,		bei	dem	die	Jugendlichen	den	Ablauf	der	Begegnung	erfahren	und	eine	Liste		mit	den	wichtigsten	
mitzubringenden	 Sachen	 erhalten.	 Darüber	 hinaus	 bekommen	 alle	 Teilnehmenden	 detaillierte	
Informationen	über	die	An-	und	Abreise	und	die	Unterkunft.	Die	Teilnahme	am	Vorbereitungstreffen	 ist	
verpflichtend	und	bildet	die	Grundlage	für	die	Begegnung.	Der	Termin	für	das	Vorbereitungstreffen	wird	
noch	bekannt	gegeben.		

Für	die	Vorbereitung	der	zweiten	Begegnung	in	Stahnsdorf	(Februar	2020)	werden	wir	uns	ebenso	vorher	
treffen	und	die	Begegnung	gemeinsam	planen.	 Insbesondere	 legen	wir	hier	den	Focus	auf	die	 Ideen	der	
teilnehmenden	Jugendlichen	(in	Abhängigkeit	der	finanziellen	Möglichkeiten	des	Projektes).	

Hin-	und	Rückreise	
Wir	werden	gemeinsam	als	Gruppe	am	14.10.19	von	Potsdam	nach	Stare	Babice.	Dort	verbringen	wir	zwei	
Tage	 und	 werden	 uns	 auch	 Warschau	 anschauen.	 Im	 Anschluss	 fahren	 wir	 für	 4	 Tage	 in	 den	
Nasturschutzpark	nach	Cierszewo	 fahren.	Geplant	 ist	die	An-	und	Abreise	mit	dem	Zug	und	Weiterfahrt	
mit	dem	Bus.	Am	19.10.19	 fahren	wir	wieder	von	Cierszewo	nach	Potsdam	zurück.	Die	Teilnehmenden	
sind	 am	 Abreisetag	 selbst	 verantwortlich	 für	 das	 pünktliche	 Erscheinen	 am	 Abfahrtsort	 und	 für	 die	
Abreise	vom	Ankunftsort	bei	der	Rückankunft.	Am	Tag	der	Abreise	 treffen	wir	uns	 alle	45	min	vor	der	
Abreise	in	Potsdam	auf	dem	Hauptbahnhof.	Die	genauen	Reisezeiten	werden	noch	bekannt	gegeben.	
	

Teilnahmebeitrag		
Der	Teilnahmebeitrag	beträgt	175,00	€.	Er	umfasst	die	Reisekosten	(z.	B.	Bahnreise),	die	Verpflegung,	die	
Unterkunft	und	das	Programmangebot	sowie	die	pädagogische	Betreuung.	Der	Beitrag	ist	mit	der	Abgabe	
der	Bewerbung/Anmeldung	in	bar	im	Jugend-	und	Familienzentrum	„ClaB“	zu	bezahlen.	

Sie	sind	Empfänger	von	Leistungen	nach	dem	Sozialgesetzbuch?	Sprechen	Sie	uns	an.	Wir	finden	einen	
Weg,	dass	Ihre	Tochter/Ihr	Sohn	an	der	Jugendbegegnung	teilnehmen	kann.	

Die	Teilnahme	an	dieser	Begegnung	wird	vom	Deutsch-Polnischen	Jugendwerk	gefördert.	

Unterbringung	
Geplant	ist,	dass	die	Teilnehmenden	der	Jugendbegegnung		in	Bildungsstätten	übernachten.	Die	inhaltliche	
Ausgestaltung	der	Begegnung	ist	seitens	des	polnischen	Partners	in	Planung.	Die	deutschen	Jugendlichen	
erhalten	die	Möglichkeit,	sich	ebenso	bei	der	Planung	der	Begegnung	einzubringen.	Weitere	Einzelheiten	
werden	wir	beim	Vorbereitungstreffen	mit	den	Teilnehmenden	und	den	Eltern	besprechen.	

Partnerorganisationen	
Die	Jugendbegegnung	wird	mit	folgender	Partnerorganisation	durchgeführt:	
Fundacja	„Na	Przekor“	
ul.	Kosmowska	158,		
05-083	Borzęcin	Mały	

	
Kleidung	
Mitzubringen	 sind	 lockere	 Kleidung	 für	 sportliche	 Aktivitäten,	 Regenkleidung,	 ausreichend	 warme	
Kleidung	(entsprechend	der	Jahreszeit	–	Herbst!)	und	persönliche	Dinge.	
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Rücktritt	
Bei	Nichterscheinen	 oder	 kurzfristiger	 Absage	durch	Krankheit	o.a.	erfolgt	keine	Rückerstattung	des	
Teilnahmebeitrages.	 Bei	 Krankheit	 ist	 eine	 ärztliche	 Krankenbescheinigung	 vorzulegen.	 Die	 bis	 dahin	
entstandenen	 Auslagen	 können	 nicht	 zurückerstattet	 werden,	 es	 sei	 denn,	 es	 findet	 sich	 ein	
Ersatzteilnehmer.		
Ein	 Rücktritt	 von	 Seiten	 des	 Veranstalters	 ist	 möglich,	 wenn	 der/die	 Teilnehmende	 grob	 gegen	
Anordnungen	der	Betreuenden	verstößt	und	die	Einhaltung	der	Aufsichtspflicht	durch	die	Betreuenden	
dadurch	 nicht	 mehr	 zu	 gewährleisten	 ist.	 	 Die	 Eltern/Erziehungsberechtigten	 werden	 informiert	 und	
müssen	ggf.		ihr	Kind	auf	eigene	Kosten	vom	Begegnungsort	abholen.	
	
Haftung/Krankheit/Versicherung		
Die	 Teilnehmenden	 sind	 während	 der	 Jugendbegegnung	 durch	 die	 EJF	 g	 AG	 krankenversichert.																			
Die	 Teilnehmenden	 müssen	 bei	 Veranstaltungsbeginn	 gesund	 und	 frei	 von	 ansteckenden	 Krankheiten	
sein.	 Die	 Chipkarte	 der	Krankenkasse	 der	 Teilnehmenden	 und	 der	 Impfausweis	 bzw.	 eine	Kopie	 davon	
muss	für	die	Dauer	des	Aufenthaltes	bei	den	Betreuenden	hinterlegt	werden.			
	
Sollten	Sie	dem	nicht	ausdrücklich	widersprechen,	gehen	wir	davon	aus,	dass	Ihr	Kind	bei	Verletzung	oder	
plötzlich	 auftretenden	 schwerwiegenden	 Erkrankungen	 von	 dem	 diensthabenden	 Arzt	 oder	 dem	
Krankenhaus	 behandelt	 werden	 darf.	 In	 diesem	 Fall	 werden	 Sie	 umgehend	 benachrichtigt.	 Sie	willigen	
prinzipiell	 ein,	 dass	 in	 einem	 Notfall	 alle	 erforderlichen	 Maßnahmen	 zum	 Wohl	 Ihres	 Kindes	
vorgenommen	werden.			
	
Der	 Veranstalter	 haftet	 nicht	 für	 Schäden,	 die	 die	 Teilnehmenden	 durch	 grobe	 Verstöße	 gegen	 die	
Anordnungen	der	Betreuenden	und/	oder	die	jeweilige	Hausordnung	verursacht	haben.	Für	mitgebrachte	
bzw.	 abhanden	 gekommene	 Bekleidung	 und	 Wertgegenstände	 (Smartphone,	 Fotoapparat,	 sonstige	
technische	Geräte)	sowie	für	Taschengeld	übernehmen	wir	keine	Haftung.		
Um	 bei	 einem	 Notfall	 bzgl.	 anfallender	 Kosten	 abgesichert	 zu	 sein,	 raten	 wir	 zum	 Abschluss	 einer	
Auslandskrankenversicherung,	Haftpflicht-	 oder	Unfallversicherung	 für	 die	 Zeit	 der	 Jugendbegegnung	
(bitte	prüfen	Sie,	ob	Ihr	Kind	möglicherweise	über	die	Eltern	mitversichert	ist).	
	
Jugendschutz/Belehrungen/Hausordnung	
Während	 der	 Jugendbegegnung	 gilt	 sowohl	 das	 deutsche	 als	 auch	 das	 in	 dem	 Partnerland	 geltende	
Jugendschutzgesetz.	Das	Rauchen	sowie	der	Genuss	von	Alkohol	 sind	prinzipiell	untersagt!	Ebenso	sind	
die	 Einnahme,	 die	 Weitergabe	 oder	 der	 Besitz	 von	 Drogen	 sowie	 das	 Mitführung	 von	 Messern	 und	
anderen	 Waffen	 verboten.	 Bei	 Verstößen	 gegen	 diese	 Vorschrift	 wird	 der/die	 Teilnehmende	 von	 der	
Veranstaltung	 ausgeschlossen	 und	 muss	 auf	 eigene	 Kosten	 von	 den	 Eltern	 abgeholt	 werden.	 Den	
Weisungen	 der	 deutschen	 und	 anwesenden	 Betreuenden	während	 der	 Jugendbegegnung	 ist	 unbedingt	
Folge	zu	leisten	und	die	jeweilige	Hausordnung	zu	beachten.	
	
Wichtige	Dokumente,	die	Ihr	Kind	unbedingt	mitnehmen	muss	(ggf.	als	Kopie)	

• Krankenversicherungskarte	
• Impfpass	
• Ggf.	Allergiepass	
• Medikamente,	 die	 während	 der	 Dauer	 des	 Aufenthalts	 einzunehmen	 sind.	 Falls	 das	 Kind	 die	

Medikamente	nicht	selbst	einnehmen	kann,	die	schriftliche	Angabe	zur	Medikamentengabe	vom	
Arzt)	

Einverständniserklärung		
Wir	weisen	Sie	darauf	hin,	dass	wir	 Ihrem	Kind	nur	gestatten	können,	wozu	Sie	uns	 Ihr	Einverständnis	
gegeben	 haben.	 Dazu	 ist	 die	 beigefügte	 Einverständniserklärung,	 die	 Sie	 bitte	 gemeinsam	 mit	 dem	
Teilnahmebeitrag	 bei	 der	 Anmeldung	 zur	 Verfügung	 stellen.	 Diese	 Bedingungen	 sind	 verbindlicher	
Bestandteil	der	verbindlichen	Anmeldung!	
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Bewerbungs-und	Anmeldeformular/	Einverständniserklärung	der	Eltern		

Jugendbegegnung	2019/2020	
Cierszewo/Polen	vom	14.10.19	-	19.10.19	und	Stahnsdorf	vom	03.02.-08.02.20	
	
Persönliche	Informationen	
	
_________________________________	 __________________________	 ______________	
Vorname	 	 	 	 Nachname	 	 	 Geburtsdatum	 	
	
_____________________________________________________________	 ______________	
Straße,	Hausnummer	 	 	 		 	 																												 Postleitzahl,	Ort	
	
_________________________________	 __________________________________________	
Telefon/Mobil	 	 		 	 Email-Adresse	
	
______________________________________________________________________________	
Namen	deines	Vaters	 	
	
_____________________________________________________________	 ______________	
Adresse	(falls	abweichend	von	deiner	Adresse)	 	 	 	 Postleitzahl,	Ort	
	
_________________________________	 __________________________________________	
Telefon/Mobil		 	 	 	 Email-Adresse	 	
	
	
______________________________________________________________________________	
Namen	deiner	Mutter	 	
	
_____________________________________________________________	 ______________	
Adresse	(falls	abweichend	von	oben	genannter	Adresse)	 	 Postleitzahl,	Ort	
	
_________________________________	 __________________________________________	
Telefon/Mobil	 	 	 	 Email-Adresse	 	
	
Information	zu	den	Angeboten	des	Jugend-	und	familienzentrums	„ClaB“	
Möchten	Sie	eine	monatliche	Rundmail	zu	den	Angeboten	des	„ClaB“	erhalten?	 	 	
Ja	 	 	 Nein		
	
Fragen	zur	Ernährung	
Ernährst	du	dich	vegetarisch?	 	 	
Ja	 	 	 Nein		
	
Gibt	es	Nahrungsunverträglichkeiten,	auf	die	wir	achten	müssen?	
Ja	 	 	 Nein		
	
Wenn	ja,	welche	Nahrungsunverträglichkeiten?	
______________________________________________________________________________	
______________________________________________________________________________	
______________________________________________________________________________	
______________________________________________________________________________	
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Fragen	zu	deinen	Interessen	und	deiner	Motivation	
Welche	Interessen	und	Hobbys	hast	du?	
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
	
Wie	hast	du	von	der	Jugendbegegnung	erfahren?	
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
	
Was	erwartest	du	von	der	Teilnahme	an	der	Jugendbegegnung?	
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
	
Fragen	zur	Gesundheit	
Mit	 einer	 dringenden	 medizinischen	 Notfallversorgung	 sowie	 den	 eventuell	 anfallenden	 notwendigen	
Transportkosten	sind	wir	einverstanden:		
Ja	 	 	 	 Nein		
	
Besonderheiten	 (körperliche	 Einschränkungen;	 Allergien;	Medikamente;...),	 die	 von	 den	Mitarbeitenden	
des	ClaB	bzw.	von	den	Betreuern	der	Jugendbegegnung	beachtet	werden	müssen	
	
_____________________________________________________________________________	
Allergien	
	
______________________________________________________________________________	
Chronische	oder	psychische	Erkrankungen	
	
______________________________________________________________________________	
Regelmäßig	einzunehmende	Medikamente	
	
______________________________________________________________________________	
Sonstige	Hinweise	
	
Fragen	zum	Jugendschutz	
Dem	 Kind	 kann	 in	 beschränktem	 Umfang	 und	 unter	 Bekanntgabe	 notwendiger	 Verhaltensweisen	 freie	
Zeit	 gewährt	werden,	 in	 der	 es	 sich	 in	 Gruppen	 von	mindestens	 drei	 Personen	 aufhält	 und	 nicht	 unter	
unmittelbarer	Aufsicht	ist	(z.B.	bei	kleineren	Einkäufen	für	die	Gruppe).	
Ja	 	 	 	 Nein		
	
Wir	 erlauben	 unserem	 Kind,	 an	 allen	 Programmpunkten	 bzw.	 zusätzlichen	 Angeboten	 (einschließlich	
eventuell	erforderlicher	Transporte	zum	Veranstaltungsort	mit	PKWs	bzw.	Kleinbussen,	Reisebussen	und	
öffentlichen	Verkehrsmitteln)	teilzunehmen.		
Ja	 	 	 	 Nein		
	
Wenn	nein,	an	welchen	Aktivitäten	darf	mein	Kind	nicht	teilnehmen?		
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
____________________________________________________________________________________________________________________	
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Verhalten	während	der	Jugendbegegnung	
Die	 Teilnehmenden	 müssen	 sich	 jederzeit	 an	 die	 Regeln	 halten.	 Dies	 gilt	 insbesondere	 für	 das	
Jugendschutzgesetz	 (kein	 Alkohol,	 keine	 Zigaretten,	 keine	 Drogen)	 sowie	 für	 die	 Anweisungen	 der	
Betreuenden.	Die	Jugendbegegnung	fällt	in	den	Freizeitbereich	und	ist	nicht	gesetzlich	haftpflicht-	bzw.	
unfallversichert.		
	
Während	der	Zeit	der	Jugendbegegnung	wird	unsere	Tochter/unser	Sohn	der	Aufsicht	der	Mitarbeitenden	
des	Jugend-	und	Familienzentrum	„ClaB“	sowie	den	anwesenden	Betreuern	beim	Festival	unterstellt.	Uns	
ist	bewusst,	dass	die	Aufsichtspflicht	über	unser	Kind	von	den	verantwortlichen	Mitarbeiterenden	nur	in	
einem	 Umfang	 wahrgenommen	 werden	 kann,	 der	 zumutbar	 ist.	 Dies	 gilt	 insbesondere	 zu	 Zeiten	 der	
Nachtruhe	oder	während	anderer,	unaufschiebbarer	Aufgaben.	
	
Mein/unser	Kind	hat	sich	zu	jeder	Zeit	bei	den	Betreuenden	ab-	und	anzumelden.	Unsere	Tochter/unser	
Sohn	wurde	über	das	Verhalten	während	der	Jugendbegegnung	und	über	das	Jugendschutzgesetz	von	uns	
unterrichtet.	Den	Inhalt	der	Teilnahmebedingungen	geben	wir	unserem	Kind	zur	Kenntnis.		
	
Förderung	durch	das	Deutsch-Polnische	Jugendwerk	
Wir	 freuen	 uns	 besonders,	 dass	 diese	 Begegnung	 aus	 vielen	 Förderanträgen	 in	 Brandenburg	 für	 eine	
Förderung	ausgewählt	wurde.	Um	die	Begegnung	der	deutschen	und	polnischen	 Jugendlichen	zu	einem	
unvergesslichen	Erlebnis	werden	zu	lassen,		wird	das	Projekt	dokumentarisch	begleitet.	
	
Ich	erkläre	mich	mit	der	Herstellung	von	Bildaufnahmen	(Foto	und	Video)	meines	Kindes	einverstanden.	
Diese	Aufnahmen	entstehen	im	Rahmen	der	Jugendbegegnung	2019	in	Polen	und	2020	in	Stahnsdorf	und	
dürfen	von	der	EJF	gAG	(Berlin),	Jugend-	und	Familienzentrum	„ClaB“	in	Stahnsdorf	verwendet	werden.		
Dies	 umfasst	 die	 Erlaubnis,	 die	 Bildnisse	 in	 Print-	 und	 Onlinemedien	 (auf	 den	 Webseiten	 der	
Einrichtungen	oder	in	Pressemitteilungen),	im	TV	oder	für	Werbezwecke	zu	verwenden,	sie	zu	bearbeiten	
und	zu	speichern.		
	
Einverständniserklärung	 der	 Eltern/Erziehungsberechtigten	 für	 die	 oben	
genannten	Punkte	
Ich	habe	die	Teilnahmebedingungen	der	Blätter	1	bis	3	gelesen,	verstanden	und	zur	Kenntnis	genommen,	
mit	 meiner	 Tochter/	 meinem	 Sohn	 besprochen,	 stimme	 diesen	 zu	 und	 habe	 den	 Anmeldebogen	 nach	
besten	Wissen	und	Gewissen	ausgefüllt.		
	
	
______________________________________________________________________________	
Datum,	Ort	 	 	 	 							Unterschrift	der	Eltern/Erziehungsberechtigten	
	 	 	 	 	
	
	
Erklärung	der	Teilnehmerin/des	Teilnehmers	
	
Ich	 werde	 mich	 jederzeit	 an	 die	 Regeln	 in	 den	 öffentlichen	 Verkehrsmitteln,	 auf	 dem	 Gelände	 des	
Naturparks	 Cierszewo	 sowie	 bei	 den	 sonstigen	 Freizeitaktivitäten	 halten.	 Ich	 halte	 mich	 an	 das	
Jugendschutzgesetz	(kein	Alkohol,	keine	Zigaretten,	keine	Drogen)	und	ich	halte	mich	an	die	Anweisungen	
der	Betreuenden.	Mit	diesen	Regeln	bin	ich	ausdrücklich	einverstanden.	
	
	
______________________________________________________________________________	
Datum,	Ort																																																																				Unterschrift	der/des	Teilnehmenden 


