
Jugend-Erlebnistag für Jugendliche ab 
12 Jahren und junge Erwachsene

7. Juli 2018 
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anmElDEbEDingungEn
Telefonische, mündliche oder sonstige Voranmeldungen sind nicht gül-
tig. Die Anmeldung hat in jedem Falle schriftlich oder über das Inter-
net mit dem entsprechenden Anmeldeformular zu erfolgen. Bei noch 
nicht Volljährigen ist die Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtig-
ten erforderlich. Bitte die Anmeldung direkt an das Ev. Jugendreferat 
schicken oder faxen. Mit dem Eingang der Anmeldung wird diese gültig. 
Die Teilnehmenden erhalten eine Rechnung, die vor der Veranstaltung zu 
begleichen ist. 
Bei einer Abmeldung, die später als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
bzw. nach dem Anmeldeschluss erfolgt, stellen wir die uns tatsächlich 
entstandenen Kosten in Rechnung, sofern der frei gewordene Platz durch 
das Ev. Jugendreferat nicht anderweitig besetzt werden kann. Die tat-
sächlich entstehenden Kosten können den regulären Kostenbeitrag zum 
Teil erheblich übersteigen!
Wir behalten uns vor, eine eventuelle Absage der Veranstaltung unse-
rerseits vom Wetter abhängig zu machen, falls die Sicherheit der Teilneh-
menden gefährdet scheint.
Mit umseitig geleisteter Unterschrift erkläre ich mich damit einverstan-
den, dass die Evangelische Jugend Düsseldorf die mit dieser Anmeldung 
aufgenommenen Daten elektronisch speichert. Die Nutzung erfolgt aus-
schließlich für die Arbeit im Bereich der Evangelischen Jugend Düssel-
dorf. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte wird ausgeschlossen. Ge-
gen die Speicherung der Daten kann ich jederzeit Widerspruch einlegen.
Mit der Abgabe dieser Anmeldung erkläre ich mich damit einverstan-
den, dass Fotos, die im Rahmen des Tages von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern und den Aktionen aufgenommen werden, für eine 
anschließende Dokumentation und einen Bericht auf den Internet-
seiten der Evangelischen Jugend Düsseldorf und ggf. in Printmedien 
(Tageszeitungen, Gemeindebriefe) veröffentlicht werden.

Haus der kirche
Bastionstraße 6
40213 Düsseldorf

fon (0211) 9 57 57 772 
fax (0211) 9 57 57 8777

Jugendreferat@evdus.de
www.ejdus.de
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7. JUlI 2018
9.00 - 14.00 UhR

für wen 
Jugendliche ab 12 Jahren und junge Erwachsene

Kosten 
10 € (inklusive Bahnkosten, Transfer, Grillwurst & 1 Ge-
tränk )
Kosten für Neoprenanzug (6,- €) müssen bei Bedarf selbst 
getragen werden.)

wo
treffpunkt: Bastionstr. 24 vor luisengymnasium
Ende: ejuzo, Ellerstr. 215
veranstaltungsort: 
Wasserski- und Freizeitanlage Toeppersee
lohfelder Weg 91
47239 Duisburg-Rheinhausen

veranstalter 
Ev. Jugendreferat Düsseldorf

Jugend-Erlebnistag 2018
WASSERSKI - BEAchVollEyBAll - GRIllEN

Wasserskifahren auf dem Duisburger Toeppersee, Beachvol-
leyball oder baden im See - das bieten wir euch beim diesjähri-
gen Aktionstag für Jugendliche!

Wir treffen uns in Düsseldorf und fahren gemeinsam nach 
Duisburg. Von 10 - 12 Uhr fahren wir nach einer kurzen Einwei-
sung auf einer eigens für uns reservierten Anlage Wasserski. 
Das begeistert Anfänger und Profis!
Daneben können wir Beachvolleyball spielen - vielleicht was 
für die, die nicht so gerne Wasserski fahren wollen. 
Man kann auch einfach den anderen zuschauen, chillen oder 
im See baden. Nach lust & laune.

Gegen 13.30 Uhr fahren wir zurück nach Düsseldorf. Im Ev. Ju-
gendzentrum in oberbilk schmeißen wir dann den Grill an und 
wer möchte, kann auch nach dem Essen noch bleiben. 
Denn ab 16.00 Uhr wird hier ein Viertelfinale der Fußball-Welt-
meisterschaft übertragen und es gibt noch weitere highlights 
rund um den Fußball für euch und die anderen BesucherInnen 
des Jugendzentrums!

Anmelden könnt ihr euch am besten im Internet:
www.ejdus.de/anmeldung
oder mit diesem Flyer.

Badesachen nicht vergessen!
(Anmeldeschluss: 22. Juni)

weitere infos zu dieser veranstaltung
Anja Trepels
Tel.: 0211/957 57 776
E-mail: anja.trepels@evdus.de
www.ejdus.de

Vor- / Nachname

Straße / hausnummer

PlZ / ort

Telefon / Mobil

E-Mail

Geburtsdatum

Kirchengemeinde / Einrichtung

       Ich möchte vegetarisch essen.
 
 Ich / mein Kind kann schwimmen.

 Ich erlaube, dass mein Kind Wasserski fährt.

Die hinweise zum An-/Abmeldeverfahren und zur Kostenregelung habe 
ich umseitig gelesen und erkenne ich hiermit an. 

AUSFüllEN. ABTRENNEN. ABSchIcKEN.

VERBINDlIchE TEIlNAhME
jugend-erlebnistag 2018

WAS. WANN. Wo. WAS SIE ERWARTET 

anmElDEscHluss   29. Juni 2018

Unterschrift TeilnehmerIn

Unterschrift Erziehungsberechtigter / Jugendleitung


