Anmeldung ausfüllen, bei Jugendreferentin Melanie Tenkodogo
(Kirchplatz 5, 71706 Markgröningen) abgeben und die
Teilnehmergebühr auf folgendes Konto überweisen:

Jugendreferentenkonto CVJM Markgröningen
IBAN: DE16 6046 2808 0013 3590 10; BIC: GENODES1AMT
bei der VR-Bank Asperg-Markgröningen.
Die Anmeldung ist mit Eingang der Anmeldung und der
Zahlung verbindlich. Erst dann kann ein Platz in der WoGeLe
garantiert werden. Die Kosten bei einer kurzfristigen Absage
(nach dem 18.09.2019) nicht mehr erstattet werden.
Photo by Christian Sterk on Unsplash

Vom 29.09. - 04.Oktober 2019 möchten wir eine Woche lang Gemeinschaft
leben, Glauben teilen, Spaß haben, und das ganze bei einer genialen
Stimmung! Mit dem Motto „Mission impossible?!“ geht die Woche
gemeinsamen Lebens (WoGeLe) 2019 an den Start! Dazu brauchen wir DICH
um diese Woche voller geheimer Missionen & Herausforderungen zu
bestreiten!
Los geht der Spaß am Sonntag, den 29.09.2019. An diesem Tag ziehst du
um 14:30 Uhr in das Gemeindehaus ein. Wir werden eine Woche mit
Schlafsack und Isomatten o.Ä. im Gemeindehaus schlafen, gemeinsam
einkaufen, kochen und essen, Glauben leben und teilen, Spaß haben,
Workshops und Ausflüge machen und viel über das Thema Berufung, Gottes
Vision und Mission für die Welt sowie auch etwas über das Thema Mission
erfahren. Wir nehmen uns in der Woche ganz besonders Zeit für Gott und
füreinander.
Die WoGeLe endet am Freitag, den 04.10.2019 mit einem gemütlichen
Ausklang am Abend. Während der WoGeLe besuchst du ganz regulär
Schule, Studium, Arbeit oder Ausbildung. Doch wir bitten dich, vor allem die
Abende der WoGeLe freizuhalten bzw. in dieser Woche, wenn möglich auf
dein Training etc. zu verzichten – es lohnt sich! Deshalb ist das
Abendprogramm für alle Teilnehmenden Pflicht, da wir möglichst viel Zeit
gemeinsam verbringen wollen. Tagsüber wird es einen Lernraum geben,
indem du Zeit, Ruhe und Platz für Hausaufgaben etc. hast. Falls du krank wirst
und nicht zur Schule gehen kannst, musst du nach einem Krankheitstag nach
Hause gehen. Wenn du wieder gesund bist, darfst du selbstverständlich
wieder zurück in die WG ziehen. Da im Gemeindehaus keine Duschen zur
Verfügung stehen, wird zu Hause geduscht (oder bei Bekannten, wenn du aus
einem anderen Ort kommst). Wir verzichten bewusst auf Alkohol, Zigaretten
und sonstige Drogen. Werden Regeln oder Absprachen nicht eingehalten,
behalten wir uns vor den Teilnehmer ohne Erstattung der Teilnehmerkosten
nach Hause zu schicken. Für den Verlust von Wertgegenständen, Handys und
anderen elektronische Gegenstände übernehmen wir keine Verantwortung,
deshalb bitte nur Notwendiges mitbringen.
Bring bitte mit:
• Krankenversicherungskarte & einen leeren Schuhkarton, Gesellschaftsspiele,
Instrumente
• Isomatte, Schlafsack, ein Kissen, Hausschuhe, Sportsachen, deine
persönlichen Sachen
• Badsachen, Kosmetiksachen, Bibel und Schreibsachen
• Ein Glas Aufstrich, Marmelade, Nutella oder Ähnliches
• Wir freuen uns über Kuchenspenden!

Hiermit melde ich mich/ mein Kind verbindlich zur „Woche gemeinsamen
Lebens“ (WoGeLe) vom Sonntag 29.09.2019 bis Freitag 04.10.2019 im
ev. Gemeindehaus Markgröningen an. Mit der Anmeldung erkläre ich mich
einverstanden damit, dass die Daten zur Zwecken der Information über das
Angebot „WoGeLe“ genutzt und gespeichert werden. Darüber hinaus
stimme ich zu, dass Bilder der Veranstaltung im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde & des CVJM auf den
Homepages, dem Amtsblatt, den sozialen Medien sowie dem
Gemeindebrief veröffentlicht werde können. Diese Zustimmung kann
jederzeit schriftlich, jedoch nicht rückwirkend, widerrufen werden.
Name: _________________________________________ Geburtstag_________________
Adresse: _____________________________________________________________________
Telefonnr. (Notfall): _________________________________________________________
Handynummer (Teilnehmer): _______________________________________________
E-Mailadresse: ______________________________________________________________
Mein Kind hat/ Ich habe folgende Krankheit/ Allergie (und muss deswegen
folgendes Medikament einnehmen):
__________________________________________________________
-

Mein Kind ist/ Ich bin Vegetarier/in:
Ja ( ) Nein ( )
Und darf in Dreiergruppen ohne Aufsicht unterwegs sein Ja ( ) Nein ( )

___________________________________________________
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
___________________________________________________
Datum, Unterschrift des Teilnehmenden

Ausschreibung WoGeLe 2019 • CVJM Markgröningen e.V.
Kirchplatz 5• 71706 Markgröningen • 07145 931225

