Gemeinsames Wohnwochenende „WoW“
Ende Januar 2022 wollen wir etwas BESONDERES wagen - ein gemeinsames Wohnwochenende in der
Gemeinde. Das wird ein Wochenende voller Gemeinschaft, Freude, Gebet, Überraschungen, Spaß,
Lobpreis, Gespräche, Inputs und leckerem Essen! Wir freuen uns so sehr, dass Du bei unserem
Wohnwochenende dabei sein möchtest! Das WoW beginnt am Freitag, den 28.01.2022 um 17 Uhr und
endet am Sonntag, den 30.01.2022 um 17 Uhr.
Für diesen Zeitraum wollen wir gemeinsam in der Gemeinde übernachten. Es werden zwei Tage voller
Gemeinschaft, geistlichem Input und leckerem Essen. Wir freuen uns schon so sehr darauf, mit euch ein
unvergessliches Wochenende zu verbringen!
Kosten: 25€ pro Person. Gegebenenfalls fällt für eine Überraschungsaktion am Samstag (29.1.22) eine
zusätzliche Selbstbeteiligung von maximal 5€ an.
Ort: Gemeinde auf dem Weg, Waidmannsluster Damm 7 c-e, 13507 Berlin
Verantwortlich für die WoW sind unsere Jugendmitarbeiter Sibel & Tobi Bleumer. Bei Rückfragen
könnt Ihr uns gerne jederzeit kontaktieren:
Tobi: +49 163 3772578 oder tobias.bleumer@t-online.de
Sibel: +49 177 6269521 oder sibel.bleumer@t-online.de
Damit wir die Wohnwoche in vollen Zügen genießen können, findest Du im Folgenden die
Anmeldung und alle weiteren Informationen.
Wir freuen uns schon sehr auf Dich!

ODER MELDE DICH GANZ EINFACH ONLINE AN:
www.otick.de/soehnetoechter

Wichtige Angaben und Informationen
Ich bin vollständig gegen Covid-19 geimpft oder gelte als genesen.
Ich leide aktuell an keiner ansteckenden Krankheit.
Ich werde während der gesamten Wohnwoche auf Alkohol und Drogen verzichten.
Ich werde mich während der Wohnwoche an die Regeln und Anweisungen der Mitarbeiter
halten.
Ich bestätige, dass die Gemeinde auf dem Weg, Evangelische Freikirche e.V., die während der
Wohnwoche in Bild, Ton und Schrift aufgenommenen Medien frei verwenden darf.
Ich esse nur vegetarisch.

Gibt es gesundheitliche Details, die wir besonders beachten sollen (bspw. Allergien,
Lebensmittelunverträglichkeiten, spezielle Medikamente, gesundheitliche Einschränkungen)?
____________________________________________________________________________

Für die lieben Eltern/ Sorgeberechtigten
•

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an allen Programmpunkten/Aktivitäten
teilnehmen darf, die im Rahmen der Wohnwoche stattfinden.

•

Sollte mein Kind während der Wohnwoche einen haftungspflichtigen Schaden verursachen,
übernehme ich als Personensorgeberechtigte/r die durch den Schaden entstandenen Kosten
bzw. wird die Erbringung der Wiedergutmachungskosten durch die für den Teilnehmer über
den/die Personensorgeberechtigte/n abgeschlossene private Haftpflichtversicherung
geregelt, sofern eine solche Versicherung besteht.
Ebenfalls übernehme ich als Personensorgeberechtigte/r die Verantwortung und Haftung
für alle selbstständigen Aktivitäten meines Kindes während der Wohnwoche.
Während der Wohnwoche können festgelegte Zeiten für selbstständige Unternehmungen
eingeräumt werden, die ohne Aufsicht in einem vorher vereinbarten Rahmen gestaltet
werden dürfen (z.B. Einkaufsbummel, Freizeit in und außerhalb der Gemeinde).

Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zur WoW an:
Name: _________________________________ Vorname: ________________________________
Telefon/Handy: __________________________ Straße: __________________________________
PLZ: ___________________________________ Ort: _____________________________________

Kontaktdaten der/des Eltern/Sorgeberechtigten während der Wohnwoche:
Name: _________________________________ Vorname: ________________________________
Telefon/Handy: __________________________ Straße: __________________________________
PLZ: ___________________________________ Ort: _____________________________________

Einverständniserklärung
Ich habe alle Informationen gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Wohnwoche
teilnimmt.
______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/des Sorgeberechtigten

Ich habe alle genannten Punkten gelesen und nehme an der Wohnwoche teil.
______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers

Letzte Hinweise
Bitte gebt die ausgefüllten Dokumente bis zum 17.01.2022 bei Sibel oder Tobi ab. Dies ist auch per EMail möglich.
Wir bitten euch, zum Start der Wohnwoche am 28.01.2022 die ausgefüllten Dokumente auszudrucken
sowie eure Krankenkassenkarte und eine Kopie eures Impfausweises mitzubringen. Bringt bitte zur
Wohnwoche nur die Wertsachen mit, die ihr definitiv braucht.
Außerdem bitten wir Euch, am 28.01.2022 einen Corona-(Selbst)test durchzuführen, sofern ihr nicht in
der Schule getestet wurdet.
Jetzt kann’s losgehen – wir freuen uns soooo sehr auf Dich!!

