Liebe Mitstreiter*innen,
Seit knapp über einem Jahr wird informiert, vorgestellt, angefragt und abgefragt…
- jetzt geht es endlich ans Gestalten!
Nach der Informationsveranstaltung im Dezember 2018 und dem kürzlichen Zusammentreffen
auf der Wilden Wiese freuen wir uns nun umso mehr darauf, endlich ALLE ALLE ALLE :-) in
der großen Runde zusammenzukommen, um gemeinsam an konkreten Ideen zu spinnen und in
unseren Überlegungen verbindlich zu werden!

Wann?!
13. bis 15. September 2019
(Los geht es am Freitag mit dem Abendessen um 18:30, enden werden wir am Sonntag um 14:00)

Motto, Logo, Programm, Platzgestaltung?!
All das soll an diesem Wochenende Gestalt annehmen und wir freuen uns, wenn du als
Teamleitung mit deinen Teamer*innen Teil von dem wirst, was uns im nächsten Jahr erwartet!

Wo?
Museumsgästehaus Mottenburg im LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller

Carl-Koenen-Straße 25b
53881 Euskirchen
Wer gerne noch Teil des BuJuLa-Teams 2020 werden möchte und bis jetzt immer noch nicht
weiß, in welchem Team er/sie sich am liebsten engagieren möchte, kann sich gerne bei uns
Lagerleiter*innen melden. Wir vermitteln dann einen Kontakt zu den aktuellen Teamleitungen
(Programm, PDST, Spiri, Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit, Service oder Küche, damit ihr
alle eure Fragen klären & euch gegenseitig besser kennenlernen könnt.
Wichtig ist, dass ihr euch ab jetzt so schnell wie möglich bei uns anmeldet, damit wir wissen,
mit wem wir beim BuJuLa-Kreativ-Wochenende rechnen können!
Spätester Anmeldeschluss ist der 31. August 2019, wir freuen uns auf euch!!! :-)

Eure Lagerleitung

Anna-Lena, Jürgen, Pia & Clara

bitte bis spätestens 31. August 2019 zurücksenden an:

Malteser Hilfsdienst e.V.
DGS Köln - Malteser Jugend
Postfach 21 02 28
50528 Köln
…oder gut lesbar eingescannt/abfotografiert per Mail: jugend.dgs.koeln@malteser.org
Hiermit melde ich mich verbindlich zum BuJuLa-Kreativ-Wochenende
vom 13.-15.09.2019 in Euskirchen an:
Name:

Geburtsdatum/Alter*:

Anschrift:
Telefon:

Gliederung:

e-Mail:

Ich gehöre zum Team
❑ Programm
❑ PDST (Platz, Dienste, Sicherheit, Technik)
❑ Küche
❑ Service
❑ Sani
❑ Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
❑ Spiri

(Teamleitung: Carsten Möbus/Vanessa Kesternich)
(Teamleitung: Salah Farah)
(Teamleitung: Christian Löllgen)
(Teamleitung: Hannah Joswig/Lena Joswig)
(Teamleitung: Stefan Querner)
(Teamleitung: offen, bei Interesse an die Lagerleitung wenden!)
(Teamleitung: offen, bei Interesse an die Lagerleitung wenden!)

Außerdem ist folgendes zu beachten:
__________________________________________________________________________
(z.B. durchgängige Anwesenheit nicht möglich (bitte genauere Angaben), Allergien, Krankheiten, sonst. Besonderheiten

Fotonutzung:
Ich berechtige den Malteser Hilfsdienst e.V. die von mir bei der o.g. Veranstaltung gemachten Foto- und
Filmaufnahmen zeitlich und räumlich unbegrenzt für die Malteser Öffentlichkeitsarbeit und social media zu
nutzen. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle
Nutzung ist ausgeschlossen.

................................................

.....................................................................................

Ort, Datum

x Unterschrift TeilnehmerIn

*Minderjährige MÜSSEN an diesem Wochenende durch eine*n volljährige*n Gruppenleiter*in beaufsichtigt werden!

Für Minderjährige:
..........................................................

.........................................................................................................................

Ort, Datum

x Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Mein*e verantwortliche*r Gruppenleiter*in an diesem Wochenende ist......................................................................................

