Kosten:

Die Kosten betragen 175,- € pro Person. Wir
erheben eine Anzahlung von 100,- €, die mit
der Bestätigung der Teilnahme fällig ist,
damit wir von der Verbindlichkeit der
Teilnahme
ausgehen
können.
Die
Restzahlung wird dann bis zum 15.07.2022
fällig. Sollte die Fahrt von unserer Seite
abgesagt werden müssen (Corona) erhältst
Du selbstverständlich den überwiesenen
Teilnehmerbeitrag zurück

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 30.04.2022
Wir gehen bei der Anmeldung von einer
verbindlichen Buchung aus. Bei Absagen nach
dem 15.05.2022 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!

Anmeldung:
Hiermit melde ich mich verbindlich
für die Bildungsfahrt zur Weinlese in
die Ortenau im September 2022 –
Name________________________
Vorname______________________
Anschrift______________________
_____________________________
Telefon_______________________
Mail__________________________
Ich habe die Teilnahmebedingungen
gelesen und akzeptiere sie. Ich
versichere, dass ich zum Beginn der
Fahrt mindestens 18 Jahre alt bin
und überweise nach Bestätigung
meiner Teilnahme eine Anzahlung
von 100,- € auf das Konto der
Dekanatsstelle Zwickau.
Datum:
Unterschrift:

Der Hintergrund

Informationen zur Fahrt

In der Bibel begegnet uns oft der Wein, Jesus selbst
bezeichnet sich als der Weinstock. Wein prägt unsere
christlich abendländische Kultur wie kein andres
Getränk, aber kaum einer hat schon einmal Erfahrung
als Winzer, oder bei der Weinlese gemacht. Um in
dieses Metier einen Einblick zugeben, um mit der
jahrtausendealten Kulturtechnik des Weinbaus vertraut
zu machen bieten wir in diesem Jahr wieder die
Projektwoche zur Weinlese an.

Wir fahren mit einem Kleinbus für genau eine Woche in
die Ortenau, genauer gesagt in die Weindörfer
Rammersweier, Durbach und Bottenau. Dort werden wir
in einem angemieteten Ferienhaus unser Quartier
aufschlagen. Die Übernachtung wird in Mehrbettzimmern
(i d. R. 2-4 Personen) sein. Die Verpflegung erfolgt als
Selbstversorger, dazu stehen in dem Haus einer der
Personenzahl angepasste Küche sowie weitere
entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung.

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 AKD und wird durch
das Bistum Dresden Meißen unterstützt sowie
durch Steuermittel auf der Grundlage des von
den Abgeordneten des Sächsischen Landtags
beschlossenen Haushalts 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
Kinderund
Jugendpastoral
(Dekanatsstellen,
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 E-Mails
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

In den Tagen unseres Aufenthalts stehen die Mithilfe bei
der
Weinlese
in
der
Winzergenossenschaft
Rammersweier, verschiedene Workshops rund um den
Weinbau, der Besuch des Weinlehrpfads, diverse Wanderund Radtouren und ein Besuch beim Kellermeister auf
dem Programm.
Exkursionen zu den Sehenswürdigkeiten im benachbarten
Elsaß (Straßbourg und Mont St. Odile) ergänzen die
Projektwoche. Sollte das Wetter in der von der Sonne
verwöhnten Region wider Erwarten einmal nicht passen,
können wir auch Ausflüge in die Highlights der Zivilisation
in den umliegenden Städten wie Offenburg oder
Gengenbach unternehmen.
Nach der Anmeldung werden wir die entsprechende
Unterkunft buchen und Euch dann über die
Gestaltungsmöglichkeiten für die Tage informieren, so
dass dann ein gemeinsames Programm entsteht, was
sowohl dem Anspruch einer Bildungsfahrt im Kontext der
Weinlese, wie auch den Interessen der
einzelnen
Teilnehmer gerecht wird.
In diesem hier beschriebenen Angebot zum Preis von
175,-€ sind folgende Leistungen enthalten:
Hin- und Rückreise im Kleinbus; Unterkunft und
Verpflegung als Selbstversorger, Programmkosten
(Eintrittsgelder, Führungen, Workshops), Versicherung
(Ferienversicherung Jugendhaus Düsseldorf – Unfall-,
Rechtsschutz-, Kranken sowie Haftpflicht)
Bitte denkt an die Anmeldung bis 30.04., da wir auf Grund
der eingegangenen Anmeldungen die Unterkunft buchen
und die Fahrt entsprechend vorbereiten können!!!

