
Mein Sohn/meine Tochter leidet an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die bei der 
Reise berücksichtigt werden müssen: 

 ja                             nein 

Welche: ______________________________________________ 

Mein Kind ist gesundheitlich anfällig wegen (z.B. Allergien etc.): 

_____________________________________________________ 

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

_____________________________________________________ 

Mein Kind ist gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) wirksam geimpft: 

 ja                            nein 

Mein Kind darf sich während der Reise bei bestimmten Programmpunkten in 

Kleingruppen ohne Aufsicht bewegen.              

 ja                             nein 

Mein Kind kann schwimmen 

 ja                             nein 

Einfache Erste-Hilfe-Leistungen (Pflaster und kleine Verbände, Zecken ziehen) dürfen 

von den Betreuungspersonen ohne Rücksprache übernommen werden 

 ja                             nein 

 

Fotos und Videos von meinem Kind, die während der Freizeit gemacht werden, ... 

... dürfen den Jugendlichen auf einem Datenträger kopiert und verteilt werden 

 ja                             nein 

... dürfen zur Außendarstellung des Projektes (Newsletter, Vorstellung in öffentlichen 

Gremien/Landkreis genutzt werden)   

 ja                             nein 

... dürfen zur Außendarstellung des Projektes auf internen Onlineplattformen 

(Facebook, Instagram) genutzt werden.   

 ja                             nein 

____________________________________________________ 

Bei Unfall oder plötzlicher Erkrankung meines Kindes kann es von Mitarbeiter/innen 

des bsj e.V. oder JEF e.V. einem Arzt oder im Krankenhaus vorgestellt werden, sofern 

ich/wir nicht erreichbar sind bzw. die Art der Verletzung des Kindes ein sofortiges 

Handeln notwendig macht. In diesem Falle erteilen wir, die Erziehungsberechtigten, 

den Mitarbeiter/innen des bsj e.V. und JEF e.V. die uneingeschränkte Vollmacht zur 

Entscheidung über die Art der Beförderung zum Arzt/Krankenhaus, eventuell 

anfallende Kosten tragen ausschließlich wir, die Eltern. 

  

 

Rumaniacs 
Verrückt nach der Ferne 

 

Rumänienfreizeit 2019 

Vom 06.07. bis zum 15.07.2019 

 



Willst du... 

- ... das Leben von Jugendlichen aus Europa 

kennenlernen und herausfinden, was euch verbindet und 

wo es Unterschiede gibt? 

- ... Teil einer Gruppe Jugendlicher sein, die sich in den 

Sommerferien in die wilde Natur und die schönen Orte 

Rumäniens begibt?  

- ... 3 Tage durch die Karpaten wandern und in den 

Bergen campen? 

Wir werden gemeinsam Jugendliche in Rumänien 

kennenlernen und in Ihre Welt eintauchen. Rumänien 

besticht durch seine großartigen Naturlandschaften, die wir 

erkunden wollen. Städte und Dörfer in denen Menschen 

nach jahrhundertalten Traditionen leben, bereichern das 

Erlebnis Rumänien. 

Der Jugendaustausch findet als Kooperation zwischen dem Landkreis 

Marburg-Biedenkopf, dem bsj Marburg e.V. und JEF – Junge 

Entwicklung fördern e.V. statt. Vom bsj werden die Freizeit Patrick 

Schmidt und Jan Kutsch und von JEF Jannis Gerling durchführen. 

Patrick Schmidt: 0157 5940 7818 (schmidt@bsj-marburg.de) 
Jan Kutsch:  0151 5914 0842  (kutsch@bsj-marburg.de 
Jannis Gerling:  0151 5911 5286  (jannis.gerling@jef-verein.de) 

 
Die Kosten betragen 75 € (davon 25 € Pfandgebühr, die nach der 

Freizeit wieder zurückgegeben werden) 
 

Es können sich alle Jugendlichen des Landkreises Marburg-

Biedenkopf im Alter von 14 bis 17 Jahren anmelden. 

 
 

Anmeldung: 

Rumaniacs – 
Verrückt nach der Ferne 

vom 06.07. bis zum 15.07.2019 
 

Während der Reise sind den Anweisungen von Patrick 

Schmidt, Jannis Gerling und Jan Kutsch Folge zu leisten.  

Name des/der Jugendlichen: 

_______________________________________________ 

Alter des/der Jugendlichen: 

_______________________________________________ 

Erziehungsberechtigte/r: ___________________________ 

Adresse: ________________________________________ 

_______________________________________________ 

Zwei Telefonnr./HandyNr.: _________________________ 

_______________________________________________ 

Mail-Adresse: ____________________________________ 

Ich bin/Wir sind mit der Pfandgebühr und der Erklärung 

einverstanden und melde/n unser Kind verbindlich an. 

Ort/ Datum  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

_______________________________________________ 

   Unterschrift des/der Jugendlichen 

_______________________________________________ 

 

http://jef-verein.de/
http://jef-verein.de/

