
 

 

 
 
 

Anmeldeformular für Teilnehmer_innen 
Die verbindliche Anmeldung bitte per Post spätestens bis zum 21.06.2019 an: 
    

BAG Jungenarbeit e.V. 
c/o Drin. Claudia Wallner 
Scheibenstraße 102 
48153 Münster 
oder per Mail an: cwallner@bag-jungenarbeit.de  

 
Veranstaltung:  #gelände2019 im Projekt meinTestgelaende 
Zeitraum:  15.07.-19.07.2019 
   Jugendherberge Hagen, Eppenhauser Str. 65 a, 58093  Hagen   

Tel.  02331 50254 jh-hagen@djh-wl.de  
 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Bis Hagen HBF, dann weiter mit dem Bus 520 oder 541 bis zur Haltestelle Emster Straße 
(ca. 10 Minuten vom HBF) 
 
Meine Kontaktdaten – bitte sorgfältig, lesbar und vollständig ausfüllen: 
 
 
Name, Vorname: ................................................................................................................................  
 
 
Geschlecht (Angabe für die Zimmerbelegung)…………………………............................................. 
 
 
Geburtsdatum: …………………………………………………………………………… (Tag, Monat und Jahr) 
 
 
Straße Hausnummer: .........................................................................................................................  
 
 
PLZ Ort:................................................................................................................................................  
 
 
Telefon: ...............................................................................................................................................  
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E-Mail: .................................................................................................................................................  
ah 
 
Im Notfall ist .............................................................................................................................  
 
 
telefonisch unter ......................................................................................  zu verständigen 
    
 
Unterbringung – bitte zutreffendes ankreuzen 
O Ich benötige eine Übernachtung vom 15.7.-19.7.2019 in einem Mehrbettzimmer. 
 
O Ich benötige nur eine Übernachtung vom ……................bis ………………... in einem 
 Mehrbettzimmer 
O Ich benötige keine Übernachtung. 
 
 
Verpflegung – bitte zutreffendes ankreuzen: 
O Verpflegung mit Fisch und Fleisch (es gibt nur Geflügelfleisch, KEIN Schwein) 
O  vegetarisch 
O  vegan 
O Ich habe weitere wichtige Essgewohnheiten und zwar*: _____________________ 

 
__________________________________________________________________ 
(* Halal ist leider nicht möglich) 

 
 
Ich möchte gerne an folgendem Workshop teilnehmen (bitte einen auswählen): 

 

 Urban Dance mit Tim   Songwriting mit Germain  
Rap mit La Voice Spoken art – Basics für Poetry Slam mit Adrian 
Theater mit Gandhi How to Instagram – Social Media Journalismus 

mit Svenja 
  
 
 
Die Plätze in den Workshops sind jeweils begrenzt. Wir belegen die Workshops in der 
Reihenfolge, in der die Anmeldungen uns erreichen. Wer seinen Wunsch-Workshop dann 
nicht mehr belegen kann, kann sich vor Ort umentscheiden.  

     
Gesundheitliche Besonderheiten: 
Ich habe folgende Allergien/Medikamenten-Unverträglichkeiten:  
 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name, Vorname 

Act, Comedy und Self-
Performance mit Bahar und 
Memo 



 

 

Ich habe folgende chronische Erkrankungen:  
 
 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich bin auf die Einnahme folgender Medikamente angewiesen:  
 
 
……………………………………………………………..................................................................................  
Diese müssen wie folgt gelagert werden:  
 
 
……………………………………………………………………………………………….............................................. 
  
Die Krankenkassen-Chipkarte ist mitzuführen. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass 
ich unter keiner ansteckenden Krankheit leide. 
 
O Ich erlaube im Krankheitsfall die Behandlung durch eine Ärztin/einen Arzt bzw. die 

Einweisung in ein Krankenhaus. 
 
Weiterführende Informationen: 
 
mitzubringen sind: 
 

 Ein gültiger Personalausweis/Kinderausweis 

 Krankenkassen-Chipkarte 

 Handtücher müsst ihr mitbringen. Nur im Notfall kann ein Handtuch für eine 
Gebühr von 2,50 € für ausgeliehen werden. Die Kosten sind von den 
Teilnehmer*innen selbst zu tragen. 

 Bettwäsche gibt es in der Jugendherberge, braucht ihr nicht mitzubringen 

 T-Shirts, Leinenbeutel oder andere Textilien, die mit Siebdruck bedruckt werden 
können – Iris wird von Montag bis Mittwoch wieder vor Ort sein  

 Turnschuhe und sporttaugliche sowie wetterfeste Kleidung, da in fast allen 
Workshops auch draußen gearbeitet wird 

 
Nicht mitgebracht werden dürfen: 

 

 Ghettoblaster, Waffen, Alkohol, Drogen 
 

Regelungen zu Zigaretten, Alkohol und illegalen Drogen: 
 

 Es besteht ein generelles Rauchverbot im gesamten Haus 



 

 

 Die Abgabe an sowie der Konsum von Tabakwaren ist für Teilnehmerinnen unter 
18 Jahren nicht gestattet. (§10 Jugendschutzgesetz) 

 Die Abgabe an sowie der Verzehr von branntweinhaltigen Produkten (Spirituosen, 
auch: branntweinhaltige Mischgetränke) ist für alle Teilnehmer*innen verboten 

 Es gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 

 Es herrscht ein absolutes Verbot illegaler Drogen 
 

Haftung: 
 

 Für mitgenommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen 

 Gleiches gilt für die Folgen von selbstständigen Unternehmungen der 
Teilnehmer*innen, die nicht Teil des Programms/Rahmenprogramms der 
Veranstaltung sind 

 
Teilnehmende unter 18 Jahren kommen in Begleitung einer pädagogischen Fachkraft, mit 
der Aufsichtsfragen geregelt werden. 
Alle Teilnehmenden tragen zum Erfolg der Veranstaltung bei. Wer durch sein Verhalten 
die Veranstaltung gefährdet oder undurchführbar macht, wird auf eigene Kosten nach 
Hause geschickt. 
 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die oben aufgeführte Veranstaltung an. Ich habe 
alle aufgeführten Punkte gelesen und verstanden sowie wahrheitsgemäß ausgefüllt. Ich 
bin darüber informiert, dass bei Absage meiner Teilnahme kürzer als zwei Wochen vor 
Beginn des #gelände Stornokosten für Übernachtung und Verpflegung in Höhe von 40 
Euro pro Tag entstehen, die mir durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Jungen*arbeit e.V. 
in Rechnung gestellt werden können. Fahrtkosten können im Durchschnitt bis zu einer 
Höhe von 60 € erstattet werden. Bitte bucht Zugfahrten rechtzeitig mit Sparpreisen. Ein 
entsprechendes Abrechnungsformular erhaltet ihr auf dem #gelände. 
 
Wir speichern deine Daten zur Vorbereitung und Abwicklung des #gelände 2019 und 
verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Datenschutzbestimmungen: 
https://www.meintestgelaende.de/datenschutz/  
 
Wenn du unter 18 Jahre alt bist, muss deine Anmeldung von eine*r 
Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. 
 
 
 
 
  
_______________________________________________________ _________________________________________ 
Ort | Datum   Unterschrift Teilnehmer*in  Unterschrift Erziehungsberechtigte  

(bei minderjähriger Teilnehmer*in) 

https://www.meintestgelaende.de/datenschutz/

