
Verbindlicher Anmeldebogen 

Für das DIY Lager der deutschen reform-jugend e.V. vom 27.07.19 bis zum 11.08.19 

Fest angemeldet ist, wer bis zum 30.06.19  den Anmeldebogen ausgefüllt an Svenja geschickt, eine Zusage erhalten 

und den Teilnehmerbeitrag überwiesen hat! Bitte anmelden bei: 

Svenja Brinckmann 

Greizer Strasse 24, 35396 Gießen  

Do-it-yourself2019@drj.de 

1. Persönliche Angaben 

1.1 Unter Anerkennung der Wege und Ziele der drj und der in der Einladung genannten Regeln verbinde 

ich mit derAnmeldung meine Bereitschaft, mich in die Lagergemeinschaft einzuordnen.  

Vorname und Name: 

 

Straße: Email: 

PLZ und Ort: 

 

Telefon:                                                Geburtsdatum:                                      

1.2 Für Notfälle während der Lagerzeit bitte Benachrichtigung an (Name, Anschrift, Telefon, 

Besonderheiten): 

 

 

1.3 Ort, Datum und Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers: 

Ich habe die Einladung und die Wege und Ziele der drj sorgfältig gelesen. Den Teilnehmerbeitrag werde ich (nach 

der Zusage eines Platzes) auf das Konto der deutschen reform-jugend e.V. überweisen. 

[ ] Ich willige ein, dass meine Adresse (z.B. zur privaten Organisation der Anreise) in der Anmeldebestätigung an 

alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Eltern geschickt wird. 

 

 

 

 



 

2. Geld 

a. Lagerbeitrag 

Ich kann folgenden Beitrag leisten (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

[ ]  Ich überweise den Frühbucherpreis  in Höhe von 335€ Euro (Nach Rückmeldung, ob unter den ersten 10 

Anmeldungen) 

[ ]  Ich überweise den Normalbeitrag  in Höhe von 340€  

[ ]  Ich überweise den Geschwisterbeitrag  in Höhe von 320€ 

[ ]  Ich habe mich nach dem 30.06.19 angemeldet und überweise deswegen 360€ (gilt auch für Geschwister)  

 [ ]  Ich unterstütze den Sozialfonds der drj und überweise _____ Euro  

 

 

3. Das Lager 

a. Besondere Rücksichtnahme (bitte ggf. ausfüllen): 

Ich habe folgende Krankheiten/Behinderungen, auf die auf dem Lager Rücksicht genommen werden muss (auch 

regelmäßig zu nehmende Medikamente/Notfallmedikamente und (Lebensmittel-)Allergien): 

 

 

b. Ernährung (bitte ggf. Zutreffendes  ankreuzen) 

[ ] Ich esse vegan      [ ] Ich bin Rohköstler      [ ] Ich bin Frühstücksveganer 

c. Ideen und Wünsche für Workshops und andere Programmpunkte: 

 

       d. Dieses Lied möchte ich unbedingt im Liederbuch haben: 

 

 



 

 

5. Für Erziehungsberechtigte bei unter 18jährigen 

Mir ist bekannt, dass Handlungen meines Kindes, die den Anordnungen der Lagerleitung zuwiderlaufen, auf seine 

eigene Gefahr und damit die der Eltern erfolgen und dass in diesem Fall die Aufsichtspflicht entfällt. 

Meine Tochter/mein Sohn kann schwimmen und  

[ ] darf nur unter Aufsicht in freien Gewässern baden gehen. 

[ ] darf ohne Aufsicht in freien Gewässern baden gehen. 

Meine Tochter/mein Sohn darf während des Lagers in 

Kleingruppen von mindestens drei Personen ohne 

Aufsichtsperson in Absprache mit der Lagerleitung die 

Gruppe verlassen. 

Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

________________________________________________________________________________________ 


