
Jugendfahrt 2019

Du bist mindestens 16 Jahre alt und hast Lust mit deinen Mädels oder 
Kumpels was zu unternehmen?! Oder hast einfach Lust neue Leute kennen 
zu lernen?! 
Dann melde dich jetzt bei uns für unsere Jugendfahrt an!

Wann soll es los gehen?
Vom 6. - 8. September, Abfahrt ist um 17:00 Uhr am Dorfplatz in Moitzfeld. 
Rückkehr am Sonntag gegen Abend.

Was kostet mich der Spaß?
Die Fahrt kostet 70€ für KjG Mitglieder und 80€ für Nicht-KjGler

Wohin soll es gehen?
Wir fahren in ein Selbstversorgerhaus ins schöne Bergneustadt. 
Das Haus hat eine Kapazität von 50 Betten

Was erwartet mich?
Wir werden das geplante Programm nicht komplett verraten, zu sagen ist 
allerdings, dass es vor Ort genügend Möglichkeiten geben wird eure Freizeit 
während des Tages oder des Abends selbst zu gestalten.

Was muss ich machen um dabei zu sein?
Wirf deine Anmeldung einfach bis zum 15. August in den Briefkasten der KjG 
Moitzfeld an der Kirche. Ihr könnt uns die Anmeldungen auch persönlich 
geben oder ausgefüllt per Email an info@kjgmoitzfeld.de schicken. Wenn du 
noch keine 18 Jahre alt bist, musst du die Anmeldung von deinen Eltern 
unterschreiben lassen.
Wir haben nur begrenzt Plätze frei, deshalb macht es Sinn sich so früh wie 
möglich anzumelden, da ihr sonst vielleicht nicht mehr mitkommen könnt.

Wie geht es weiter?
Wenn du dich angemeldet hast, bekommst du weitere Infos per E-Mail oder 
WhatsApp zugesandt.

!! Hier geht es zur Anmeldung !!

mailto:info@kjgmoitzfeld.de


Verbindliche Anmeldung zur Jugendfahrt 2019

Hiermit melde ich mich _____________________________________________
verbindlich zur Jugendfahrt vom 6. - 8. September 2019 an.

Vollständige Adresse (bitte alles ausfüllen und leserlich schreiben!): 

Straße+Hausnummer: _____________________________________________________

PLZ + Ort: ______________________________________________________________

Telefon- oder Handynummer ________________________________________________

Notfallnummer: ___________________________________________________________

Geburtsdatum:___________________________________________________________

E-Mail Adresse: __________________________________________________________

Krankenversichert bei der___________________________________________________

[] durch den Vater /die Mutter_____________________ geb.am_____________________
[] selbst versichert.

Besondere Angaben über Krankheiten, Allergien, Essverhalten (z.B. kein Fleisch), etc. 

________________________________________________________________________

Ich habe ein Auto, kann fahren und darin _____ Personen mitnehmen [] 
Ich bin brauche eine Mitfahrgelegenheit []

Die Kosten betragen 70€ für KjG-Mitglieder und 80€ für Nicht-KjGler und sind bis 14 
Tage vor Beginn der Fahrt zu leisten.

Alle Zahlungen sind auf folgendes Konto zu überweisen: 
Kreissparkasse Köln 
BIC: COKSDE33XXX

IBAN: DE50 3705 0299 0389 0049 18 
Verwendungszweck: Name + JuFa 2019

! Bettwäsche muss selbst mitgebracht werden !

Bei Fragen meldet euch bitte bei Jill (0157 39350284) oder Kim K (0157 89595099).

Ort/Datum_______________________________________________________________

Unterschrift (ggf. des Erziehungsberechtigten)___________________________________


