Rüstzeitpass light (Erwachsene)
Liebe Freunde,
wir freuen uns, dass ihr bald mit uns zur Rüstzeit fahren werdet. Die Mitarbeiter der
Rüstzeit werden sich bemühen, der von ihnen übernommenen Verantwortung gerecht
zu werden. Dabei sind wir aber auf eure Hinweise und Bestätigung angewiesen. Bitte
schickt diesen Rüstzeitpass, wenn im Rüstzeitbrief nicht anders erwähnt, spätestens
eine Woche vor Beginn der Rüstzeit ausgefüllt und unterschrieben an die
Evangelische Jugend Marienberg
Zschopauer Straße 35 in 09496 Marienberg
Telefon: 03735/60906-0; Fax: 03735/60906-29; Mail: verwaltung@evjumab.de
1) Ich nehme an folgender Rüstzeit teil:
Rüstzeitort: ______________________________ Termin: ________________________
2) Angaben zum Rüstzeitteilnehmer:
*E-Mail, wenn vorhanden
Name, Vorname: ______________________________ Geburtsdatum: ___.___.______
PLZ, Wohnort: ______________________________ Ortsteil: _____________________
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________
Mail*: ________________________________ Telefon/ Handy: ___________________
Ich bin ⃝ Verdiener ⃝ Azubi / Student / Freiwilliger ⃝ Schüler.

(Bitte ankreuzen!)

3) Während der Rüstzeit sind Eltern oder andere Ansprechpersonen* unter folgende(n)
Telefonnummer(n) erreichbar:
*Nichtzutreffendes streichen!
Privat: _________________________________________________________________
Name der Person: ________________________________________________________
4) Es bestehen für mich folgende Versicherungen:
Gesetzliche Krankenversicherung: ___________________________________________
Bitte beachtet, dass ihr während der Rüstzeit die Chipkarte eurer Krankenvers. benötigt.
⃝ Unfallversicherung

⃝ Haftpflichtversicherung

5) Krankheiten
Ich wurde gegen Tetanus geimpft:
Ich bin frei von ansteckenden Krankheiten.

(Bitte ankreuzen!)

⃝ ja, Datum ___.___.______ ⃝ nein
⃝ ja ⃝ nein

6) ⃝ Mir ist bekannt, dass die Mitglieder der Rüstzeitleitung mir gegenüber
weisungsberechtigt sind, selbst wenn sie jünger sind als ich.
⃝ Ich bin über Folgendes unterrichtet und habe die Reisebedingungen der Ev.
Jugend Marienberg zur Kenntnis genommen:
 Unverheiratete Männer und Frauen benutzen getrennte Schlafräume.
 Jeglicher Konsum von Alkohol und Drogen ist untersagt.
 Ein Teilnehmer kann auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden, wenn er
den Anweisungen der Mitarbeiter wiederholt nicht Folge leistet oder durch
sein Verhalten die Rüstzeit gefährdet oder die Gemeinschaft zerstört. Eine
Beitragsrückzahlung ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
 Wenn du die Rüstzeit krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen abbrechen
musst oder die Fahrt kurzfristig nicht antrittst, kann der Rüstzeitbeitrag
ebenfalls nicht erstattet werden.
 Für die Dauer der Rüstzeit liegt es im Ermessen des Arztes, ob der Teilnehmer
bei einem Unfall oder Krankheit geimpft oder operiert werden muss. Falls eine
Rücksprache mit dem Teilnehmer oder den Eltern / Ansprechpersonen möglich
ist, wird diese in jedem Fall geschehen.
 Fotos und Filmsequenzen, die während der Rüstzeit entstehen, werden evtl.
für die Öffentlichkeitsarbeit der Ev. Jugend Marienberg verwendet und auf der
Homepage der Jugendarbeit (www.evjumab.de) veröffentlicht.
 Eine RZ-Teilnahme ohne Bestätigung durch dieses Blatt ist nicht möglich!
7) Falls nach Abrechnung der Rüstzeit bis zu 15 € pro Teilnehmer übrig sind, bin ich
damit einverstanden, dass dieses Geld für die weitere Rüstzeitarbeit der Ev. Jugend
Marienberg verwendet wird.
⃝ ja ⃝ nein
Wenn das Geld erstattet werden soll, erbitten wir deine Bankverbindung, sonst ist dies
nicht möglich: IBAN: ______________________________________________________
BIC: ____________________ Konto-Inhaber: __________________________________
8) Wünsche und Bemerkungen, die die Rüstzeitleitung beachten sollte, z.Bsp.
regelmäßige Einnahme von Medikamenten, Allergien, Ernährungsbesonderheiten
(Vegetarier etc.) usw.: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers

