Kosten:

Die Kosten betragen 200,- € pro Person. Wir
erheben den Teilnehmerbeitrag von 200,- €, der
mit der Bestätigung der Teilnahme fällig ist, damit
wir von der Verbindlichkeit der Teilnahme
ausgehen können.
Sollte die Fahrt von unserer Seite abgesagt
werden
müssen
(Corona)
erhältst
Du
selbstverständlich
den
überwiesenen
Teilnehmerbeitrag
zurück.
Im
Reisepreis
enthalten ist der Transport, die Verpflegung, das
Programm und die Unterkunft in Schweden.

Informationen und Anmeldung:

Für Infos und Fragen zu der Tour steht Dir die
Dekanatsstelle
Zwickau
unter
folgenden
Telefonnummern
und
Mailadressen
zur
Verfügung.
Norbert Kampf
Telefon und Fax 0375-2899613
info@dekajugend-zwickau.de
Anmelden kannst Du Dich ebenfalls per Mail oder
Fax bzw. unter folgender Postanschrift:
Dekanatsstelle Zwickau
Schlossstraße 11
08056 Zwickau
Anmeldeschuss ist der 15.06.2021
Wir gehen bei der Anmeldung von einer
verbindlichen Buchung aus. Bei Absagen nach
dem 15.06.2021 kann die Anzahlung auf Grund
der uns bereits entstandenen Kosten nicht mehr
erstattet werden. Speziell zu Zeiten von Corona
empfehlen wir dringend den Abschluss einer
Reise-Rücktrittsversicherung! Bitte geht auch
davon aus, dass ein bestehender Impfschutz die
Durchführung der Fahrt wesentlich vereinfacht,
bzw. unter Umständen erst möglich macht.

Anmeldung:
Hiermit melde ich mich verbindlich für die
Jugendbegegnungsfahrt nach Stockholm /
Schweden im August 2021 an:

Name________________________
Vorname______________________
Anschrift______________________
_____________________________
Telefon_______________________
Mail_________________________
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen
und akzeptiere sie. Ich versichere, dass ich
zum Beginn der Fahrt mindestens 16 Jahre
alt bin und überweise nach Bestätigung
meiner Teilnahme den Teilnehmerbeitrag
von 200,- € auf das Konto der Dekanatsstelle
Zwickau. Teilnehmer unter 18 Jahren haben
eine
Teilnahmeerlaubnis
der
Eltern
beizufügen!
(bei
der
Dekanatsstelle
erhältlich)

Datum:
Unterschrift:

Der Hintergrund

Informationen zur Fahrt

Konrad Sonnemann verbrachte das letzte Jahr im
Rahmen eines Freiwilligendienstes in Stockholm.
Dabei lernte er die Vielfalt des (katholischen) Lebens
in Skandinavien kennen. Daraus, und aus den
Kontakten, die er rund um Stockholm knüpfen
konnte,
entstand
die
Idee
zu
einer
Jugendbegegnungsfahrt im Sommer diesen Jahres.
Und so wurden Jugendliche aus Zwickau von der
Gemeinde St. Eugenia zum Besuch nach Stockholm
eingeladen.

Wir fahren vom 14.08. bis 22.08.2021 auf Einladung
der katholischen Gemeinde „St. Eugenia“ in Stockholm
zu einer Jugendbegegnung in die schwedische
Hauptstadt.
Dabei stehen vor allem die Begegnung mit unseren
Gastgebern, das Kennenlernen der Jugendarbeit in
und um Stockholm, das Erkunden der schwedischen
Hauptstadt gemeinsam mit unseren Gastgebern, sowie
das Kennenlernen von schwedischer Kultur und
Lebensart.
Besuche in katholischen Bildungs- und Jugendhäusern
und dem Newman Institut in Uppsala stehen auch auf
dem Programm .
Neben diesen Dingen werden wir uns natürlich auch
Sehenswürdigkeiten der schwedischen Metropole und
ihrer Umgebung widmen.
Wir starten am Morgen des 14.08. mit Kleinbus und
PKW ab Zwickau und werden mit der Nachtfähre von
Rostock nach Trelleborg übersetzen, so dass wir nach
einem Tag in Vimmerby am späten Nachmittag des
16.08. unser Ziel Stockholm erreichen.
Die Unterkunft wird in einem Gästehaus des Bistums
Stockholm bzw. einem katholischen Bildungshaus in
der Nähe von Stockholm sein.
Von dort aus werden wir die Unternehmungen mit
verschiedenen schwedischen Partnern starten bzw. sie
werden bei uns zu Gast sein.
Die Rückfahrt erfolgt dann auf ähnliche Weise. Nach
einem Aufenthalt in Vadstena am Samstag, den 21.08.
starten wir dann wieder Richtung Fähre, so dass wir
nach einer erneuten Nachtüberfahrt am Sonntag, den
22.08. wieder in Zwickau ankommen werden.
Die Kosten der Fahrt werden sich Dank der Förderung
auf ca. 200,-€ pro Person belaufen.
Allerdings müssen wir bereits sehr bald die Unterkunft
und die Fähren buchen, so dass Deine Anmeldung bis
zum 15.06.2021 erfolgen muss.
Weiterhin empfehlen wir Dir dringend den Abschluss
einer Reise- Rücktrittsversicherung, da wir nach
Buchung der Unterkunft und Fähre
keine
Rückerstattung von Teilnehmerbeiträgen mehr
vornehmen können, es sei denn, es gibt eine
Ersatzperson.

Einverständniserklärung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung
sowie zur E-Mail Kommunikation durch das Bistum Dresden-Meißen
Name, Vorname:
______________________________________________________
Straße, Hausnummer:
______________________________________________________
Ggf. Nr. Wohnung:
______________________________________________________
Postleitzahl, Ort:
______________________________________________________
Telefonnummer/n:
______________________________________________________
E-Mail Adresse:
______________________________________________________
Geburtsdatum:
______________________________________________________

Die
Veranstaltung
ist
Teil
des
Bildungsprogramms der Dekanatsstelle Zwickau
und wird durch das Bistum Dresden Meißen und
den Landkreis Zwickau unterstützt sowie durch
folgende Zuwendungsgeber mitfinanziert.

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nicht-Zutreffendes bitte ausstreichen.
 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Dekanatsstelle Zwickau, Schlossstrasse
11 in 08056 Zwickau die hier von mir/von meinem Kind angegebenen Daten zum Zweck der
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von kinder- und jugendpastoralen
Angeboten und Veranstaltungen des Bistums Dresden-Meißen erfasst und speichert (z.B.
auch auf Diensttelefonen). Siehe allgemeine Hinweise Punkt 2
 Ich erkläre mich weiterhin damit einverstanden, dass die hier von mir/meinem Kind
angegebenen Daten zum Zweck der Organisation, Durchführung und Nachbereitung von
kinder- und jugendpastoralen Angeboten und Veranstaltungen des Bistums Dresden-Meißen
auch innerhalb der verschiedenen Arbeitsstellen der Kinder- und Jugendpastoral
(Dekastellen, Bistumsjugendseelsorge, AKD, LAGS) weitergegeben werden dürfen.
Mir wurde zugesichert, dass meine Daten/die Daten meines Kindes grundsätzlich nur für die
oben genannten Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Mir ist
bekannt, dass meine Daten/die Daten meines Kindes im Falle öffentlich geförderter
Maßnahmen im Sinne der Dokumentations- und Nachweispflicht an die fördernde Institution
übermittelt und im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen aufbewahrt werden.
 Ich bin mit der Korrespondenz bzw. dem Versenden von o.g. Daten per einfacher E-Mail
einverstanden. Mir ist bekannt, dass E-Mails personenbezogene Daten oder Daten, die der
Geheimhaltung unterliegen, enthalten können. Die Risiken, die mit dem Versand solcher EMails verbunden sind – insbesondere die unbefugte Kenntnisnahme und Verwertung durch
Dritte – sind mir bewusst.
ich bin weiterhin damit einverstanden, dass die Dekanatsstelle Zwickau und ihre o.g.
verbundenen Arbeitsstellen mich bzw. mein Kind auf folgenden Wegen über interessante
Veranstaltungen etc. informiert:
 E-Mail
 Newsletter
 Telefon
 Brief
Diese Einverständniserklärung gilt bis auf Widerruf bzw. bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres meines Kindes. Die Einwilligung ist freiwillig. Ein Widerruf kann jederzeit
formlos schriftlich erklärt werden. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen mir/meinem Kind keinerlei Nachteile.

______________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

