Christliche Jugend Mettingen – Kiek' In 2022
Liebe Kinder!
Wir, die Christliche Jugend Mettingen (CJM), bieten in Mettingen viele Aktivitäten für Kinder und Jugendliche
an, zum Beispiel wöchentliche Gruppenstunden und jährlich vier unterschiedliche Ferienlager.
Heute möchten wir dich und deine Freunde zu einer ganz besonderen Veranstaltung einladen:
dem Kiek' In.
Das „Kiek’ In“ ist ein Kennenlernwochenende, an dem ihr die Möglichkeit habt, uns und das Programm der
CJM besser kennen zu lernen. Zusammen werden wir Spaß haben, viele Spiele spielen und eine Nacht im
Pfarrheim in Schlickelde (Wöstenstraße 3) verbringen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit hier neue
Freundschaften zu schließen und nette Menschen zu treffen.
Das Kiek' In beginnt am Samstag, den 14. Mai 2022, um 14:00 Uhr und endet am Sonntag, den 15. Mai
2022, um 11:00 Uhr. Wenn ihr also Zeit und Lust habt zu uns ins Pfarrheim in Schlickelde zu kommen und mit
uns den Tag und den Abend zu verbringen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr vorbei schaut! Der
Unkostenbeitrag, welcher bei Beginn der Veranstaltung bei einem der Verantwortlichen in bar zu bezahlen
ist, beträgt 15,- € pro Teilnehmer/in. Hierin enthalten sind Programm, Verpflegung und Unterkunft.
Falls ihr und eure Eltern noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden:
Nick Förster
Handy: 015257049816
Fangkampstr. 76, 49497 Mettingen
E-Mail: nick_foerster@gmx.de

Ina Gehrke
Handy: 015785777033
Blumenmorgen 10 J, 49090 Osnabrück
E-Mail: ina.gehrke@gmx.de

Weitere Informationen über die CJM erhaltet ihr schon im Vorfeld im Internet: www.cjm-mettingen.de
Wir freuen uns auf euch.
Eure CJM

Anmeldeformular:
Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter _______________________________________, geboren am
___________________ zum „Kiek’ In“ der Christlichen Jugend Mettingen vom 14.05. – 15.05.2022 an.
Besonderheiten:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Im Notfall bin ich/sind wir unter folgender/n Nummer/n erreichbar: __________________________
__________________________
Die umseitigen Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.
Mettingen, den __________________

_____________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Diesen Abschnitt bitte bis spätestens 13.05.2022 in den Briefkasten des Pfarrheims St. Agatha in Mettingen
einwerfen, im Pfarrbüro Mettingen oder bei einem der oben genannten Ansprechpartner abgeben.

Packliste:
Mitzubringen sind:
-

Schlafsachen (Schlafsack, Luftmatratze, Schlafanzug)
Waschzeug (Zahnbürste, Zahnpasta, etc.)
Wechselklamotten für einen Tag
Taschenlampe
ggf. Medikamente (sollte dies der Fall sein, bitte bei „Besonderheiten“ vermerken und das
persönliche Gespräch mit uns suchen, um uns zu informieren.)
GUTE LAUNE ☺

Nicht mitzubringen sind:
-

Multimediale Unterhaltungselektronik (Handys, iPod, iPad, PSP, Gameboy, Nintendo, etc.)
Taschenmesser o.ä. gefährliche Gegenstände

Corona:

Da aktuell der Verlauf der Corona-Pandemie noch nicht absehbar ist, planen wir das Kiek' In zunächst ohne
Einschränkungen.
Gegebenenfalls müssen je nach geltender Corona-Verordnung z. B. die Teilnehmerzahlen begrenzt,
Aktivitäten eingeschränkt oder Unterbringungsmöglichkeit angepasst werden.

Teilnahmebedingungen:
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Veranstaltungsleitung nicht für abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht
für Folgen von selbstständigen Unternehmungen der Kinder haftet, die nicht von der Leitung der Veranstaltung
angesetzt sind. Die Aufsichtspflicht erlischt bei Nichtbeachtung von Anweisungen und mit Ende der Veranstaltung. Bei
eventueller Beanspruchung von Arzt, Apotheke, Krankenhaus etc. übernimmt die Leitung keinerlei Haftung. Fragen
sind vorher rechtzeitig mit der Krankenkasse zu klären. Ich versichere, dass unser Kind nicht an ansteckenden
Krankheiten leidet.
Außerdem bestätige ich, dass von meinem Kind Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden dürfen und diese für die
Öffentlichkeitsarbeit der Christlichen Jugend Mettingen und der Katholischen Pfarrgemeinde St. Agatha genutzt
werden dürfen. Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der Betreuer/innen Folge zu leisten
ist. Wenn mein Kind sich den Anordnungen der Betreuer/innen widersetzt, wird es von mir abgeholt.
Alle angegebenen Daten werden nur zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.

