
Nach einem Jahr Pause gibt es wieder eine Kinderfreizeit, aber eine andere. 
Pandemiebedingt kleiner, kürzer und einfach anders. 
2 Freizeiten je 6 Tage am Anfang der Sommerferien. Und wir möchten den 12-
jährigen von letztem Jahr auch die Chance geben, nochmals dabei sein zu kön-
nen.  
Die neue Corona-Verordnung für uns lässt Übernachtungen bei einer Inzidenz 
unter 50 zu. Wir hoffen, dass das im August immer noch so ist. Wir passen das 

Angebot nach den gültigen Vorgaben und 
Verordnungen an. Auch halten wir die Hy-
gienebedingungen der Verordnungen ein. 
Dazu gehört auch die Testpflicht aus-
schließlich im Sinne des § 5 Absatz 1 der 
CoronaVO vor der Freizeit, auf der Freizeit 
und 7 Tage nach der Freizeit. Dies alles soll 
für eine tolle und erlebnisreiche Zeit die-
nen. Wir freuen uns riesig, mit Euch die 

Zeit zu verbringen. Na wollt ihr auch auf diese be-
sondere Eselfreizeit und die Eselhof-Romantik erle-
ben? Dann so schnell wie möglich anmelden, denn 
die Plätze sind heiß begehrt!!! 
Ort: Eselhof bei Fischbach 
Termin: siehe andere Seite  
Infoabend: 19. Juli 2021 19.00 Uhr digital 
Alter: 8 - 13 Jahre (Alter auf der Freizeit und im SBK lebend) 
Kosten: 130-160,00€
Leistungen: Im Heu schlafen, Vollverpflegung, Umgang mit Tieren, Pro-

gramm, Päd. Betreuung, Versicherung 
Leitung: Team der EJ und Cornelia Nowara 
TN-Zahl: min. 15 Personen 
Veranstalter u. Anmeldung: Evang. Jugend im Kirchenbezirk Villingen 

Wehrstr. 4, 78050 VS-Villingen 
Tel.: 07721/9464207  
E-Mail: bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de

Anmeldung für Eselfreizeit 2021

□ 08.08.-13.08.2021

Name:  ..................................................  Vorname:  .........................................................  

Anschrift:  ...........................................................................................................................  

email:  .................................................................................................................................  

Geburtstag:  ...........................................  Telefon Nr.:  ......................................................  
□ Hiermit willigen wir der Erhebung, Verarbeitung, dem Austausch und der Speiche-
      rung der Daten ein. Wenn an dieser Stelle keine Einwilligung erteilt wird, fallen

weitere Gebühren wegen fehlender Zuschüsse an.
□ Ihr erteilt mit der Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit widerrufliche Zustimmung

Verwendung von Bildern und Videos auf dem ihr abgebildet seid: für folgende
Homepages (www.ej-villingen.de und www.ejuba.de), für Pressemitteilungen, Ver-

      öffentlichungen der EJ.
□ Hiermit erkennen wir die Anmelde- und Teilnahmebedingungen der Evang. Bezirks-
      jugend, wie im Internet veröffentlicht an

(https://ej-villingen.de/inhalte/teilnahmebedingungen.html)
□ Wir stimmen der Datenverarbeitung für den Zweck der Werbung und der Informati-
      onsweitergabe der Evang. Jugend für dieses und das folgende Jahr zu.
□ Hiermit stimmen wir zu, dass mein Kind bzw. ich zur Teilnahme an der Veranstaltung 

einen Selbsttests zur Erkennung einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus
teilnimmt/ teil-nehme. Diese Erklärung umfasst auch die Zustimmung zur Vorführung
und Erläute-rung des Selbsttests sowie zur Beaufsichtigung durch Personen, die von
der EJ dafür eingesetzt werden.

weiblich                        □ männlich         □ divers

Ich bin       □ evang.         □ kath. □ sonstiges:………...….……………..

Hinweise auf evtl. Krankheiten, Einschränkungen, Medikamente, Essensvorschriften,...: 

 ............................................................................................................................................  

Datum: ...................................................  Unterschrift  .....................................................  
(des Teilnehmenden) 

Datum:  ..................................................  Unterschrift  .....................................................  
(bei unter 18 Jährigen die der Eltern oder Personensorgeberechtigten) 

https://ljrbw.de/corona
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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