
 

 

Anmeldeverfahren 

Bitte das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben an uns senden. Es ist keine 

Teilnahmegebühr fällig, da wir die Kosten für die WGL über 

Spenden finanzieren. Die 20,00€ für Freizeitaktivitäten 

bitte bar mitbringen – das Restgeld wird wieder 

ausbezahlt. 

 

Die Anmeldung ausschließlich durch das Anmeldeformular 

ist somit verbindlich. Es folgen von uns etwa eine Woche 

vor der Veranstaltung schriftliche Informationen dazu. 

  

Die Anmeldung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs bei 

uns, bis die Höchstteilnehmerzahl der jeweiligen Freizeit 

erreicht ist. Ist die Höchstteilnehmerzahl der Freizeit 

erreicht, werden Wartelistenplätze vergeben.

Bei  Verhinderung / Krankheit bitten wir um eine Absage 

mindestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn, da wir 

sonst eine Ausfallgebühr in Höhe von 15€ in Rechnung 

stellen müssen. 

 

 

  
 

 

Woche des 
gemeinsamen Lebens 

 

 

Du hast Lust, eine Woche lang in einer Riesen-WG zu 

wohnen? Du möchtest erleben, wie die anderen ihren 

Alltag verbringen? Du findest es toll, sowohl deinen Alltag 

als auch deine Freizeit mit einer Gruppe zu gestalten?  

Dann haben wir mit der WGL genau das richtige Angebot 

für dich: wir leben eine Woche gemeinsam und jeder geht 

seinem gewohnten Tagesablauf nach: Schule, Ausbildung, 

Arbeit, Hausaufgaben,… Die freie Zeit gestalten wir nach 

Lust und Laune, kochen und essen gemeinsam und 

schließen jeden Tag zusammen in der großen Runde ab   
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Anmeldung zur WGL 2016 
Post: Ev. Bezirksjugend - Werderstraße 7 – 74889 Sinsheim 
Fax: 07261 / 9758136 
 

 

Name, Vorname 

 
Straße, Hausnummer 

 
Postleitzahl, Ort 

 

Geb.datum       Telefon   

 

E-Mail 

 

Sonstiges  

Schwimmer/in    ⃝  Ja   ⃝  Nein 

Darf unter Aufsicht baden  ⃝  Ja   ⃝  Nein   

Tetanusimpfschutz     ⃝  Ja   ⃝  Nein 

Vegetarier/in      ⃝  Ja   ⃝  Nein 

  

  ⃝  Ich habe die Teilnahmebedingungen unter 

www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de zur Kenntnis 

genommen. 

  ⃝  Ich habe die WGL-spezifischen Regeln zur Kenntnis 

genommen. 

 

Unterschr. des Erziehungsb.           Unterschr. des TN 

Woche des gemeinsamen Lebens 2016 

 

Termin: 24. – 31. Januar 2016  

Ort: Haus der Kirche, Werderstraße 7, 74889 Sinsheim 

Alter: Jugendliche ab 14 Jahre 

Leistung: Unterkunft, Übernachtung mit Luftmatratze und 

 Schlafsack, Vollverpflegung, Versicherung; 

Kosten: 20,00€ für Freizeitaktivitäten (bar mitbringen) 

Leitung: Bezirksjugendreferentin Claudia Ewald 

 

Bei einer Teilnahme erklärst du dich bereit, … 

… deinen Lebensmittelpunkt im Haus der Kirche zu haben. 

… jeden Tag pünktlich in die Schule / Ausbildung / Arbeit 

zu gehen. 

… jeden Tag deine Hausaufgaben zu machen. 

… auf mögliche Arbeiten / Klausuren zu lernen, auch wenn 

in dieser Zeugniswoche erfahrungsgemäß keine Prüfungen 

stattfinden.  

… so viel Freizeit wie möglich mit uns zu verbringen. 

… jeden Abend spätestens um 21:00 Uhr zum 

Tagesabschluss „zu Hause“ zu sein.   


