1 2 .

-

1 9 .

A U G U S T

U

GEWO
WAS IST DAS?

WER?
Teilnehmen darf jeder ab der 8. Klasse bis zu
abgeschlossenem Abitur oder Ausbildung.

ngefähr 100 Jugendlichen werden eine
Woche lang in der größten WG Gießens
zusammen leben, um viel Spaß zu haben, Zeit mit (neuen) Freunden zu verbringen, leckeres Essen zu genießen, Musik und
herausfordernde Inputs zu erleben. Obwohl
wir so viele sein werden, wird es trotzdem
familiär bleiben, denn wir haben die Klikken,
damit niemand untergeht.

W E I T

GEWO bedeutet einerseits Ausnahmezustand,
andererseits aber auch Alltag. D.h. neben
einer Menge Action an den Nachmittagen
und dem gemeinsamen Programm an den
Abenden, geht an der Schule, Arbeit oder Uni
leider auch in dieser Woche kein Weg vorbei.
Aber man kommt ja in dieser Woche besonders gerne „nach Hause“!
Das klingt schon nach einer Menge? Es ist
aber noch nicht alles! Lass dich überraschen!

BILDER, VIDEOS
& MEHR

Falls du schon älter bist und immer noch Lust
auf GEWO hast, freuen wir uns, wenn du als
Mitarbeiter dabei bist und mithilfst, dass bei
der GEWO alles rund läuft.
Bilder, Videos und Berichte zur GEWO findest
im Internet unter www.d16.de/gewo. Dort
kannst du dich auch zur GEWO anmelden.

WANN?
Die GEWO ist vom 12. bis 19. August 2018.
Los geht‘s am 12. August um 10:00 Uhr.
Am 19. August kannst du dich dann um
11:30 Uhr wieder abholen lassen. Deine Eltern
sind aber auch gerne schon zum Gottesdienst
um 10:00 Uhr eingeladen, bei dem
es auch einen kleinen
Rückblick auf die
GEWO geben
wird.

CHECKLISTE
Jeder packt bekanntlich anders, manche haben schon Wochen vorher eine Liste griffbereit, anderen fällt „das mit der Zahnbürste“
erst im Auto ein.
Für alle aber hier eine Erinnerung, was ihr unbedingt dabei haben solltet:
→ Rucksack
→ Krankenkassen-Karte
→ Schlafsack, Kissen und Isomatte
→ Badesachen und Hallenschuhe
→ Schulsachen
→ Eine Bibel
→ Trinkflasche für die Schule
… und natürlich Klamotten für 7 Tage.

NOCH MEHR FRAGEN?
Dann kann dir Torsten Pfrommer weiterhelfen. Du findest ihn in der Freien evangelischen Gemeinde Gießen, Talstraße 14-16, freitags im D16, per Telefon unter der Nummer
0641/9791112 oder schreib einfach eine E-Mail
an torsten@d16.de.

REGELN
Ihr habt schon viel von Gemeinschaft und
WG-Leben gelesen, das bedeutet auch, aufeinander Rücksicht zu nehmen und einige Regeln einzuhalten. Bitte lies sie dir durch, bevor
du dich anmeldest.

D R E I Das Mitbringen und Konsumieren von

S I E B E N Dir ist bewusst, dass auf der GEWO
Rauschmitteln jeglicher Art ist für die Teilneh- Fotos geschossen werden und gefilmt wird.
mer während der GEWO verboten.
Mit deiner Anmeldung erklärst du dich damit
einverstanden, dass auch von dir Bilder und
V I E R Elektronische Unterhaltungsgeräte Videoaufnahmen unentgeltlich beliebig oft,
(wie Laptops, iPads, etc.) dürfen nur, falls sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt in
unbedingt für schulische oder berufliche unveränderter oder bearbeiteter Form im
Zwecke notwendig, mitgebracht und auf der Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des D16
E I N S Mit der Anmeldung stimmst du zu, an GEWO verwendet werden.
und der FeG Gießen in deren Web-Auftritten,
der kompletten GEWO vom 12. bis 19. August
Printmedien und Social-Media-Kanälen verteilzunehmen. Es ist nicht möglich, nur für ei- F Ü N F Den Teilnehmern ist es nicht gestat- wendet werden dürfen. Vielen Dank im Vornige Tage dabei zu sein.
tet, die Schlafräume des anderen Geschlech- aus für dein Verständnis!
tes zu betreten.
Z W E I Die Teilnehmer sind verpflichtet, an
allen Programmpunkten teilzunehmen. Aus- S E C H S Teilnehmer, die sich nicht an die
genommen sind Schul- bzw. Arbeitszeiten Anweisungen der Leiter halten, können von
und wichtige, unverschiebbare Termine (z.B. der weiteren Teilnahme an der GEWO ausArzttermine) nach vorheriger Abmeldung geschlossen werden und müssen dann umgebeim zuständigen Klikkenleiter. Für diese Zeit- hend von den Eltern abgeholt werden.
räume tragen der Teilnehmer bzw. die Erziehungsberechtigten die Verantwortung.

KOSTEN
& ÜBERWEISUNG
NORMALPREIS 109,- €
FRÜHBUCHER 89,- €
(bei Zahlungseingang bis zum 30. Juni 2018)

ANMELDUNG
Anmelden kann man sich dieses Jahr direkt
online – einfach und schnell unter
www.d16.de/gewo

Anmeldeschluss ist der 31. Juli!
Erst mit erfolgter Überweisung des
GEWO-Beitrags ist die Anmeldung gültig. D.h.
GESCHWISTER Das zweite, dritte, vierte, … an der Freizeitbeitrag muss bis spätestens zum
der GEWO teilnehmende Kind einer Familie 31. Juli überwiesen werden.
bekommt jeweils 15 € Nachlass.
KLIKKEN- U. D16-LEITER 60 €
Bei Stornierung der Anmeldung behalten wir
uns vor, 30 € für bereits entstandene Kosten
Freie evangelische Gemeinde,
einzubehalten.
IBAN DE66513500250200638688
BIC SKGIDE5FXXX, Sparkasse Gießen
VERWENDUNGSZWECK
GEWO 2018 + Name des Teilnehmers

