NDW-Teilnahmebedingungen
Veranstalter
Das Norddeutsche Jugendwochenende (NDW) wird
veranstaltet von den Jugendgruppen und Teenykreisen der
norddeutschen Brüdergemeinden. Die
Gesamtverantwortung trägt die ausrichtende Gruppe. Sie
wird unterstützt von den teilnehmenden Leitern der
anderen Gruppen.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt bei der ausrichtenden Gruppe.
Wichtig ist, dass jeder Teilnehmer (auch Tagesgäste) den
Anmeldeabschnitt vollständig ausgefüllt abgibt.
Minderjährige ohne Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten können nicht teilnehmen.

An- und Abreise
Die Anreise zum Freizeitheim in Basdahl sowie die
Heimreise sind nicht Teil des NDW und erfolgen auf eigene
Verantwortung. Das Wochenende beginnt Freitag mit dem
Abendessen und endet in der Regel Sonntagnachmittag.

Rauchen und Alkohol
Der Genuss von Alkohol ist während der gesamten NDW-Zeit
absolut untersagt. Rauchen ist im gesamten Freizeitheim
und im Beisein der Gruppe untersagt. Wer ein Wochenende
ohne Zigaretten nicht aushält, muss beachten, dass
Rauchen auf dem NDW kein „Gemeinschaftserlebnis“ ist
und nur alleine auf dem Parkplatz vor dem Haus erlaubt ist.
Einhaltung JuSchG§ 10 (1) vorausgesetzt (Klartext: Rauchen
ab 18 Jahren, alleine, abseits der Gruppe)

Unterbringung
Die ausrichtende Gruppe übernimmt, in Absprache mit dem
Heim, die Belegung der Zimmer. Es ist nicht gestattet, die
Einteilung der Schlafplätze zu verändern, z.B. aus einem 4Bett ein 8-Bett-Zimmer zu machen. Die Belegung geschieht
nach Geschlechtern getrennt auf Zimmer, nach Möglichkeit
auch auf Schlaftrakte. Bei verheirateten Paaren kann (je
nach räumlichen Möglichkeiten) eine Ausnahme gemacht
werden.
Während des gesamten Wochenendes ist das Betreten der
Zimmer des anderen Geschlechts untersagt.
Die Betten dürfen nur mit vollständiger 3-teiliger
Bettwäsche benutzt werden. Auch bei der Benutzung von

Schlafsäcken, muss ein Bettlaken aufgezogen werden.
(Matratzenreinigung i.H.v. ca. 40€ ist nicht im
Freizeitpreis enthalten)
Die Teilnehmer sind für die Sauberkeit in ihren eigenen
Zimmern verantwortlich. Abgabe erfolgt besenrein. Evtl.
zusätzlich anfallende Reinigungskosten werden direkt an
die jeweiligen Teilnehmer weitergegeben.

NDW-Anmeldung
Ich melde mich
Name:

________________________

Adresse:

________________________

Entfernung vom Gelände

________________________

Das NDW findet auf dem Freizeitheimgelände statt.
Ausnahmen: Sport, (Gelände-)spiele, Gemeinde...
Das Entfernen vom Gelände des Freizeitheims oder der
Gruppe ist untersagt!

Zeiten
Die Anfangszeiten & Orte der unterschiedlichen
Programmpunkte legen die Ausrichter fest. Diese sind
nicht verhandelbar und für alle verbindlich. Das betrifft
auch die Nachtruhe. Es wird genügend „freie“ Zeit
eingeplant, so dass die Nacht auch zum Schlafen genutzt
werden kann :-)
In den Schlafräumen halten sich während der Nachtruhe
nur noch die Teilnehmer auf, die dort auch ihr Bett
haben.
Das Freizeitheim wird zu Beginn der festgesetzten
Nachtruhe abgeschlossen und rechtzeitig vor dem ersten
Programmpunkt wieder geöffnet.

Das brauchst du:
Bibel / Bettzeug / Schreibzeug / Sportzeug /
Hausschuhe / ca. 30€ / gute Laune

Das brauchst du nicht:
Drogen / Mp3 Player / PCs / Ghettoblaster / Playstation
& Co sind auf dem NDW nicht nötig. Auch eine
Zwangsbeschallung durch Handys ist nicht gewünscht :-)

Maßnahmen
Die Verantwortlichen behalten sich das Recht vor, bei
Verstößen gegen die NDW Bedingungen, Teilnehmer auf
eigene Kosten nach Hause zu schicken. Bei
Minderjährigen werden die Eltern verständigt, um die
Heimreise zu organisieren. Im Fall einer
selbstverschuldeten vorzeitigen Abreise muss der gesamte
Freizeitpreis bezahlt werden.
Stand 19.01.10

__.__.____

Geburtsdatum:
eMail:

___________________________

verbindlich zum


Frühjahr-

 Herbst-NDW 20__




das ganze Wochenende
als Tagesgast am  Fr  Sa  So

für

im Freizeitheim Eulenberg in Basdahl an.
Für mich gelten folgende Besonderheiten,
Einschränkungen, etc.:

__________________________________
__________________________________
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die NDWTeilnahmebedingungen an und erkläre, dass ich den
Weisungen der verantwortlichen Leiter nachkomme.

____________________
Unterschrift Teilnehmer

Wichtig für Minderjährige:
Ich habe die NDW-Teilnahmebedingungen zur
Kenntnis genommen und gebe mein Einverständnis,
dass mein Sohn/meine Tochter am NDW teilnimmt.
Im Notfall bin ich unter _________________________
erreichbar.

__________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

