
 

GEWO 2019 - Einverständniserklärung 

1. Ich bin damit einverstanden, dass          (Vor- u. Nachname des/r 
Teilnehmers/in) vom 18. bis zum 25. August 2019 an der kompletten GEWO in der Freien evangelischen 
Gemeinde Gießen (Talstraße 14-16, 35394 Gießen), einschließlich eventueller Sportangebote (wie z.B. 
Schwimmen), Gelände- bzw. Stadtspiele und Ausflügen teilnimmt.  
 

2. Ich überweise den Teilnehmerbeitrag bis spätestens zum 6. August 2019. Die Anmeldung wird erst mit dem 
Eingang des Teilnehmerbeitrages auf folgendem Konto gültig: Freie evangelische Gemeinde, IBAN: DE66 5135 
0025 0200 6386 88; BIC: SKGIDE5FXXX, Sparkasse Gießen, Verwendungszweck: GEWO 2019 + Name des 
Teilnehmers. Bei Stornierung der Anmeldung behalten wir uns vor, 30 € für bereits entstandene Kosten 
einzubehalten. 
 

3. Ich habe folgende Regeln, die während der GEWO 2019 gelten, gelesen und akzeptiere sie: 

• Mit der Anmeldung stimmt der/die Teilnehmerin zu, an der kompletten GEWO vom 18. bis 25. August 
teilzunehmen. Es ist nicht möglich, nur für einige Tage dabei zu sein.  

• Außerdem der/die Teilnehmer/in dich bereit, an allen Programmpunkten teilzunehmen. Ausgenommen sind 
Schul- bzw. Arbeitszeiten und wichtige, unverschiebbare Termine (z.B. Arzttermine) nach vorheriger 
Abmeldung beim zuständigen Klikkenleiter. Für diese Zeiträume trägt der/die Teilnehmer/in bzw. seine/ihre 
Erziehungsberechtigten die Verantwortung.  

• Das Mitbringen und Konsumieren von Rauschmitteln jeglicher Art ist während der GEWO verboten.  

• Während der GEWO wollen wir unsere Zeit miteinander verbringen und nicht vor elektronischen Geräten 
wie z.B. Smartphones, Tablets oder Laptops. Deshalb sollen diese nur für schulische oder berufliche Zwecke 
mitgebracht und verwendet werden. 

• Teilnehmern ist es nicht gestattet, die Schlafräume des anderen Geschlechtes zu betreten.  

• Falls Teilnehmer sich nicht an die Anweisungen der Leiter halten, können sie von der weiteren Teilnahme an 
der GEWO ausgeschlossen werden und müssen dann umgehend von deinen Eltern abgeholt werden. 

4. Der/die oben genannte Teilnehmer/in ist Schwimmer/Nichtschwimmer (Unzutreffendes bitte streichen). 
 

5. Mir ist bewusst, dass das Essen auf der GEWO Spuren von Allergenen enthalten kann (u.a. Gluten, Laktose) und 
die Selbstbedienung am Buffet in eigener Verantwortung des/der Teilnehmers/in geschieht. 
 

6. Mir ist bewusst, dass während der GEWO fotografiert und gefilmt wird. Mit der Anmeldung erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass auch von dem/der oben genannten Teilnehmer/in Bilder und Videoaufnahmen 
unentgeltlich beliebig oft, sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt in unveränderter oder bearbeiteter Form im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des D16 und der FeG Gießen in deren Web-Auftritten, Printmedien und Social-
Media-Kanälen verwendet werden dürfen. Die Teilnehmer verzichten auf Namensnennung, sind aber auch damit 
einverstanden, dass der Name in abgekürzter Form unter dem Bild genannt wird. Diese Einverständniserklärung 
kann jederzeit schriftlich (per Brief oder per E-Mail) gegenüber der FeG Gießen widerrufen werden. Die FeG 
Gießen verpflichtet sich im Fall des Widerrufs, die Bilder nicht mehr zu nutzen und die Daten zu löschen. Die FeG 
Gießen ist jedoch berechtigt, bereits hergestellte Materialien vollständig aufzubrauchen. 
 

7. Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie. 

 

               

Datum, Ort  Unterschrift Erziehungsberechtigter  Unterschrift Teilnehmer 

 

 

D16 – die Jugendarbeit der Freien evangelischen Gemeinde Gießen 
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https://www.feg-giessen.de/fileadmin/feg/downloads/Datenschutzerklaerung.pdf

