
E v a n g e l i s c h e   K i r c h e n g e m e i n d e 
D i e r d o r f   

Informationen zur Fahrt nach Taizé, vom 13.-19. April 2020
In der Woche nach Ostern fahren wir gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde
Raubach  nach  Taizé.  In  diesem  kleinen  Dorf  in  Frankreich  treffen  sich  wöchentlich
hunderte bis  tausende  Jugendliche  aus  aller  Welt,  um  ökumenische  Gemeinschaft  zu
erleben. Eindrücke und Informationen unter: www.taize.fr
Wir reisen am 13. April frühmorgens in Kleinbussen in Dierdorf ab und kommen am 19.
April abends wieder in Dierdorf an.
Bei  einem  gemeinsamen  Vortreffen  im  Februar  oder  März im  evangelischen
Gemeindehaus Dierdorf sprechen wir noch einmal über alle Details, es wird eine Packliste
geben  und  ihr  könnt  eure  Fragen  stellen.  Den  Termin  geben  wir  bekannt,  sobald  er
feststeht. 
Wir freuen uns auf euch!

Katrin und Patrique Koelmann
Kontakt: Pfr. Patrique Koelmann

02689 2642812
0176 610 47 450
patrique.koelmann@ekir.de



Teilnahmebedingungen für die Fahrt nach Taizé,
13.-19.April 2020

1. Anmeldung
Die Anmeldung für die ausgeschriebene Freizeit hat schriftlich zu erfolgen. Dazu füllen Sie
bitte den der Freizeitausschreibung beigefügten Anmeldevordruck aus und senden diesen
umgehend an :

Gemeindebüro Ev. Kirchengemeinde Dierdorf
Pfarrstr. 5
56269 Dierdorf
dierdorf@ekir.de

2. Zahlung
Die Zahlung in Höhe von 120€ leisten Sie bitte bis 1. März 2020 auf das Konto der Kasse
der Ev.Kirchengemeinde Dierdorf:

KD-Bank eG – die Bank für Kirche und Diakonie - Duisburg
IBAN: DE41 3506 0190 6530 3000 03 
BIC: GENODED1DKD

Bei allen Zahlungen jeweils folgendes angeben: 
Verwendungszweck Taizè 2020
Kirchengemeinde .....…
Name ........ 

Der  Teilnehmer/innenbetrag  ist  auf  der  Basis  der  entstehenden  Freizeitkosten,  unter
Berücksichtigung öffentlicher und kirchlicher Zuschüsse kalkuliert. 
3. Zuständigkeit für Leitung und Abrechnung der Freizeiten
Für  die  Planung,  Organisation  und  Durchführung  ist  die  in  der  Freizeitausschreibung
angegebene  Freizeitleitung zuständig.Das Verwaltungsamt  im Kirchenkreis  Wied ist  für
die verwaltungstechnischen Angelegenheiten verantwortlich.
4. Rücktrittsbedingungen 
Der Rücktritt von einer Freizeit ist bis 4 Wochen vor Freizeitbeginn möglich. Der Rücktritt
muss  schriftlich erfolgen.   Falls  der  Freizeitveranstalter  von  einer  Freizeit  zurücktreten
muss, z.B.  wegen unzureichender Beteiligung oder unzumutbarer  Kostensteigerung, so
wird  der  eingezahlte  Teilnehmer/innenbetrag  in  voller  Höhe  erstattet.  Weitergehende
Ansprüche sind ausgeschlossen.
5. Haftung für Wertgegenstände
Für  abhanden  gekommene  Wertgegenstände,  z.B.  Handy`s,  Schmuck,  Fotoapparate,
Taschengeld etc. können wir keine Haftung übernehmen. Das gilt auch für Zahnersatz und
Brillen. 

mailto:dierdorf@ekir.de


6. Freizeitordnung
Bei  grober  Missachtung  durch  eine/n  Teilnehmer/in  hat  die  Freizeitleitung  das  Recht,
den / die Teilnehmer/in von der weiteren Teilnahme der Freizeit auszuschließen und auf
Kosten  der  Erziehungsberechtigten  in  geeigneter  Weise nach Hause  zu  befördern.  Die
Fahrtkosten  für  eine  eventuelle  Begleitperson  sind  ebenfalls  von  den
Erziehungsberechtigten zu tragen.
7. Anzeige von gesundheitlichen Faktoren
Gesundheitliche  Faktoren  die  eine  besondere  Rücksichtnahme  während  der  Freizeit
erforderlich  machen,  sind  auf  dem  Anmeldeformular  anzugeben.  Eine  vertrauliche
Behandlung ist zugesichert.



E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden,
dass mein Sohn / meine Tochter .....................................................… 
geb. am …………………………. 
an der Taizé Freizeit vom 13.-19. April 2020 teilnimmt und dabei auch Zeit ohne unmittelbare 
Aufsicht zur Verfügung hat.
Name, Adresse und Telefonnummer der Eltern:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Folgendes sollte die Freizeitleitung wissen:
(z.B. Erkrankungen, Einnahme von Medikamenten usw.)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

.........................................… ................................……………………...........
                   (Ort und Datum) (Unterschrift eines / des 

Erziehungsberechtigten) 

Im gleichen Zuge bitten wir hiermit um eine weitere Einverständniserklärung schon in
Hinsicht  auf  die Veröffentlichung der Namen und evtl.  Fotos  unserer  Reise in unseren
Gemeindebriefen und auf der Facebook-Seite der Kirchengemeinden Dierdorf-Raubach.
Bitte ankreuzen und unterschreiben: 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter im Gemeindebrief
und auf der Facebook-Seite genannt wird.
Ich möchte keine Veröffentlichung!

.........................................................… .........................................................
                   (Ort und Datum) (Unterschrift eines / des

 Erziehungsberechtigten)


