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Lust auf eine Fahrt nach Köln 
mit vielen coolen Leuten? 
Dann freu dich – denn deine KjG fährt über das verlängerte Wochenende im 
Oktober vier Tage nach Köln!

Wir haben ein buntes Programm, passend zum Jahresthema „Vielfalt“. Das heißt 
wir � nden heraus, was Vielfalt in den Bereichen Zusammenleben, Sexualität und 
Religion heißen kann. Außerdem habt ihr viel freie Zeit, um die Stadt auf eigene 
Faust zu erkunden. Und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz!

Die wichtigsten Infos:

Wann?  Freitag, 30. September bis Montag, 3.Oktober 2016
Wer?  Jugendliche ab 16 Jahren
Wo?  Köln: A&O Hostel am Neumarkt
Kosten? 120 € für KjG-Mitglieder, 150 € für Nicht-Mitglieder 
  (inbegri� en sind Hin- und Rückfahrt von Stuttgart aus, 
  Übernachtungen im Hostel, alle Eintritte, Referentenhonorare, 
  Frühstück und eine warme Mahlzeit pro Tag)

Anmeldeschluss: 3. Juni 2016

Für mehr Infos zur Fahrt und zu unserem Jahresthema: www.kjg-vielfalt.de 



ANMELDUNG
Ich                                                                                        , 

geboren am                                                                                             ,

nehme an der Fahrt nach Köln teil.

Meine
Adresse

Handynummer

E-Mail 

Ich bin KjG-Mitglied                                        ja            nein 

Ich möchte vegetarisch essen                     ja            nein 

Allergien/Medikamente

Notfalltelefonnummer 
ErziehungsberechtigteR

geboren am                                                                                             ,geboren am                                                                                             ,geboren am                                                                                             ,

Ich                                                                                        , Ich                                                                                        , Ich                                                                                        , 

Ich bin KjG-Mitglied                                        ja            nein Ich bin KjG-Mitglied                                        ja            nein Ich bin KjG-Mitglied                                        ja            nein 

Ich möchte vegetarisch essen                     ja            nein Ich möchte vegetarisch essen                     ja            nein Ich möchte vegetarisch essen                     ja            nein 

Ich bin KjG-Mitglied                                        ja            nein Ich bin KjG-Mitglied                                        ja            nein Ich bin KjG-Mitglied                                        ja            nein 

Ich möchte vegetarisch essen                     ja            nein Ich möchte vegetarisch essen                     ja            nein Ich möchte vegetarisch essen                     ja            nein 



Das Projektjahr der KjG Rottenburg-Stuttgart zum Thema Vielfalt

Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen von mir im 
Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit verwendet werden dürfen:
        ja             nein

Außerhalb des Programms sind Kleingruppen ohne Aufsichtsperson in der 
Stadt unterwegs. Ebenso ist mir bewusst, dass das Programm sexualpädago-
gische Inhalte vermittelt.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass TeilnehmerInnen auf eigene Kosten 
nach Hause geschickt werden bzw. von einem Erziehungsberechtigen abge-
holt werden müssen, sollten sie grob gegen die Anweisungen der Mitarbeiten-
den, die Hausordnung oder das Jugendschutzgesetz verstoßen.

Unterschrift TeilnehmerIn

Bei unter 18-Jährigen zusätzlich 
Unterschrift einer erziehungs-
berechtigten Person 

Anmeldung an:

KjG Rottenburg-Stuttgart
Antoniusstraße 3
73249 Wernau

Telefon: 07153 3001-129
Fax: 07153 3001-611

E-Mail: kjg@bdkj.info
Internet: www.kjg-drache.de
                  www.kjg-vielfalt.de


