Stephan Wilczek

Tel.: 501 49 72
wilczek@kirchgemeindedresden-blasewitz.de

___________________________________

ggf. Unterschrift d. Erziehungsber.
Unterschrift Teilnehmer/in

Notfall-Tel. (erreichbar vom 03.-05.05.2019)

PLZ
Anschrift

_____________________________________

Geburtstag

Telefon zu Hause
eMail

Dresden, den ______________________

Tel.: 203 45 56
hasse@kirchgemeindedresden-blasewitz.de

__________________________________________________________________________________________________________________________

Hans-Peter Hasse

Auf folgendes ist bei mir während der Rüstzeit noch zu achten (z.B. Vegetarier, Allergien, Medikamente, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Einschränkungen,...) und wie damit umzugehen ist:

Tel.: 310 10 93
a.arnold@kirchgemeinde
dresden-blasewitz.de

_________________________________________________ ___________________________ ___________________________________________

Anke Arnold

Weitere Angaben d. Mitarbeiters: __________________________________________________________________ _________ Dresden

Kosten:
Für alle ehrenamtlich Mitarbeitenden werden wir
keine Kosten erheben, also für dich 0,00 €!

Auf das Wochenende mit dir, auf gute Zusammenarbeit, auf sehr eindrückliche Erfahrungen und eine
ebensolche Vorbereitung mit deinen Ideen freuen
sich und grüßt das Konfi-Team

Name, Vorname

Unterkunft:
Jugendherberge und internationale Jugend- und
Begegnungsstätte Sayda, Mortelgrund 8, 09619
Sayda, Tel.: (037 365) 1277. Wir belegen fast das
komplette Haus, du kennst es sicher schon von einigen vorherigen Konfi-Rüstzeiten.

Und noch was:
Wir bitten zum Wohle der Gruppe und des Programms darum, dass technische Geräte (Handys,
Tablets, Smartphones, Soundanlagen etc.) zu Hause
bleiben, da dies auch für die Konfis gilt. Auch darin
können wir Vorbilder sein.

Ich, ______________________________________________ __________________ arbeite auf der o.g. Konfi-Rüstzeit mit.

Ende:
Sonntag, 05.05., Ankunft an der Heilig-Geist-Kirche
voraussichtlich 15.30 Uhr.

Anmeldung:
Mit dem ausgefüllten Rüstzeitpass (nebenstehenden
Abschnitt) bis zum 10. April in der JG oder auch im
Pfarramt auf der SeBa13.

Wir sind ein großes und gemischtes Team, das gemeinsam Verantwortung für das Gelingen der Rüstzeit trägt. Damit das gewährleistet ist und du
weißt, was dich erwartet, bestätigst du mit deiner Unterschrift den Mitarbeitsvertrag (das Kleingedruckte).

Start:
Freitag, 03.05., Treff um 16.15 Uhr an der HeiligGeist-Kirche. Von dort fahren wir 17.00 Uhr mit
zwei Bussen nach Sayda.

Und das ist mitzubringen:
 Ausweis und Chipkarte der Krankenkasse
 Hausschuhe, bzw. Schuhe mit heller Sohle
 Zahnbürste, Zahncreme, Handtuch, Seife
 Bettbezug (3-teilig) oder Schlafsack + Laken
 dem Wetter angemessene Kleidung, feste Schuhe
(wir werden auch draußen unterwegs sein und
den Frühling genießen)
 Trinkflasche
 ggf. Bibel, Schreibzeug und deine persönlichen
Siebensachen
 Freude und Lust für das gemeinsame Projekt und
wie immer auch ein gutes Nervenkostüm 

Mitarbeitsvertrag Konfi-Rüstzeit „Das erste Mahl“, 3.-5. Mai 2019 in Sayda

Wir freuen uns, dass du (wieder) eine Konfirmandenrüstzeit mit deiner Mitarbeit unterstützen und
dich in die für die Konfis hoffentlich unvergessliche
Zeit einbringen willst. Konfirüstzeiten erfordern eine
besondere Vorbereitung, bieten große Chancen das
Miteinander zu gestalten und Beziehungen hin zur
Jugendarbeit zu bilden. Weil das so wichtig ist, bist
auch du auf dem Wochenende so wichtig.
Das Thema „Das erste Mahl“ dreht sich rund um
das Abendmahl, das die Konfis am 17. Mai zum
ersten Mal empfangen werden. An den zwei
Teamertreff-Abenden vor der Rüstzeit (10. und
17.04.) werden wir uns mit dem Thema und mit
dem Gesamtablauf und den sich daraus ergebenden Aufgaben beschäftigen. Einige Teamer werden
als Gruppenleiter eingesetzt, andere die Spiele und
Freizeitangebote vorbereiten und anleiten. Daneben
gibt es wieder Andachten, den legendären Lichterpfad, die Karaoke-Bar und die legendäre „Suche
nach dem Heiligen Gral“, die wir gemeinsam gestalten... Doch hier erst einmal für dich alle wichtigen Infos für unser Wochenende:

Bitte fülle diesen Abschnitt aus.
Schneide ihn ab und gib ihn bis zum 10.04.2019 in der JG oder im Pfarramt ab!

An die
Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Dresden-Blasewitz
Sebastian-Bach-Straße 13
01277 Dresden

DAS kleinGEDRUCKTE:
Mitarbeitsvertrag und geltende Regeln für das Konfi-Wochenende:
Ich werde für die Konfirmandenrüstzeit Verantwortung und wichtige
(Leitungs-) Aufgaben übertragen bekommen, die für so eine Veranstaltung unverzichtbar sind. Das sind im Wesentlichen die ständige
Leitung, Begleitung und Aufsicht über eine Kleingruppe (ca. 10-12
Konfirmanden) zusammen mit einem/einer anderen haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeiter/in, sowie die Anleitung von Aktionen für die
Kleingruppe oder auch im Plenum. Ich werde mit einem Team aus
Haupt- und Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, in das ich mich mit
meinen Ideen, Wünschen, Fähigkeiten, meiner Kreativität aber auch
meiner konstruktiven Kritik einbringen soll, damit die Rüstzeit gut gelingen und für die Konfirmanden ein eindrückliches Erlebnis wird. Für
den Austausch im Team sind geeignete Mitarbeiterrunden mindestens am Ende jedes Tages vorgesehen. Prinzipiell stehen mir alle
hauptberuflich Mitarbeitenden vertrauensvoll für Fragen und bei
Problemen zur Verfügung – ganz nach meiner Entscheidung, in jedem Fall aber meine Mentoren. Ich werde verlässlich mitarbeiten.
Das schließt die Gruppenleitung, meine Teilnahme und mein Einbringen in Mitarbeiterrunden, sowie meine Teilnahme am Programm
für die Konfirmanden mit ein. Ich bin versichert. Mir entstehen keine
Teilnahmekosten. An den vorbereitenden Abenden (10. und 17.04.)
nehme ich teil. Die in der Unterkunft am Reiseziel geltende Hausordnung gilt für Teilnehmende und Mitarbeitende gleichermaßen – deren Einhaltung ist auch durch mich sicherzustellen. Darüber hinaus ist
darauf zu achten, dass niemand den Bergbaugraben im Ort betritt.
Die Unterbringung erfolgt prinzipiell getrenntgeschlechtlich. Während
der gesamten Konfirmandenrüstzeit besteht ein striktes Verbot des
Konsums von Rauschmitteln aller Art. Es ist verboten, sich unerlaubt
von der Gruppe bzw. der Unterkunft zu entfernen. Ich kenne den
Verhaltenskodex der Ev. Jugend Sachsens und handle danach. Fotodateien dürfen für interne Dokumentationen des Projekts einschließlich Präsentationen (z.B. auf Elternabenden, Seminaren) verwendet
werden. Für weitergehende Veröffentlichungen (Homepage, Kirchennachrichten etc.) muss eine gesonderte Erlaubnis der abgebildeten
Personen erfolgen, wenn sich weniger als 7 Personen auf dem Bild
befinden. Ebenso werde ich selbst mit Fotomaterial gewissenhaft und
sensibel umgehen (vgl. DGSVO, Recht am Bild). Ich darf keine
unautorisierten Video- oder Fotodateien von dem Wochenende herstellen und ungefragt in soziale Netzwerke hochladen. Gegenüber
Fördermittelgebern hat der Veranstalter eine Liste mit Namen, Alter,
Adresse und Unterschrift aller Teilnehmenden und Mitarbeitenden
auszufüllen und 10 Jahre lang zu archivieren. Alle hier erhobenen
persönlichen Daten werden ausschließlich für den Zweck der Rüstzeit
bzw. die Jugendarbeit erhoben und nur für diesen Zweck verarbeitet.
Auch ich werde, um meinen Auftrag erfüllen zu können, Einsicht in
Daten der Teilnehmenden bekommen, habe aber keinerlei Recht und
Befugnis, die für meinen Auftrag eingesehenen personenbezogenen
Daten weiter zu verarbeiten noch diese weiterzugeben oder anderweitig zu nutzen. Mit meiner Unterschrift habe ich den Mitarbeitsvertrag verstanden und erkenne ihn an. Ebenso habe ich die Abmachungen verstanden und stimme ihnen zu. Meine Vertragspartner
sind die im Rüstzeitbrief bezeichneten hauptberuflichen Mitarbeiter
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz
Sebastian-Bach-Straße 13, 01277 Dresden
Tel.: 310 00 41, Fax: 340 05 59
pfarramt@kirchgemeinde-dresden-blasewitz.de
Der Teamereinsatz wird gefördert von der Ev.-Luth. Landeskirche
Sachsens (Landesjugendpfarramt) und der LH Dresden.

Teamereinsatz auf der
Konfirmandenrüstzeit
3.-5. Mai 2019
Jugendherberge
Sayda

