
Anmeldung (Seite 2)

Hinweis: Wir befinden uns alle in der Corona-Pandemie und haben 
trotz lockerungsmaßnahmen, Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten.  

Wir weisen deshalb daauf hin, dass
- jeder mit Krankheitsanzeichen, wie z. B. Fieber, trockenem 
Husten, Atemproblem, Verlust von geschmacks-/geruchssinn, 
Halsschmerzen, gliederschmerzen zu Hause bleiben bzw. unmit-
telbar abgeholt werden muss und wir hierüber unverzüglich zu 
informieren sind 
- wenn ihr Kind, Sie oder eine Person, mit er Sie oder eine/r 
Familienangehörige/r kürzlich direkten Kontakt hatten „Covid-19 
positiv“ getestet wurde oder zu der Kategorie der Kontakt-
personen gehören, kann ihr Kind nicht an der Ferienbetreuung 
teilnehmen und wir sind ebenfalls hierüber zu informieren 
- im Falle des Verdachts einer erkrankung als auch bei Auftreten 
von Covid-19 Fällen werden wir die daten an die zuständige 
Behörde weiterleiten, um mögliche infektionswege nachvollzie-
hen zu können. 
- die dann geltende Corona-Bekäpmfungsverorndung inkl. 
Hygienemaßnahmen und Kontaktregeln (Hygieneplan) durch 
teilnehmer und Veranstalter einzuhalten ist, damit kann jedoch 
-wie in allen lebensbereichen - ein infektionsrestrisiko nicht 
völlig ausgeschlossen werden.  
 
 

...........................................................................................................................
datum | unterschrift teilnehmer/in

...........................................................................................................................
unterschrift der  erziehungsberechtigten

BAnKVerBindung

Kontoinhaber: Fachstelle für Kinder- und  
Jugendpastoral Bad Kreuznach

Bank: Sparkasse rhein-nahe

iBAn: de33 5605 0180 0000 0400 71

BiC: mAlAde51Kre

Verwendungszweck:  Spende für Bolivien

Anmeldung | inFormAtionen

Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
Bad Kreuznach

Susanne Mülhausen 
Poststr. 6  |  55545 Bad Kreuznach
telefon 0 67 1 - 72 15 1
mobil 0160-7479985
susanne.muelhausen@bistum-trier.de
www.fachstellejugend-badkreuznach.de

Dekanat Simmern-Kastellaun
Lisa Lorsbach  
telefon 0 67 81 - 5 67 99-0
lisa.lorsbach@bistum-trier.de 

für Jugendliche von 15 bis 21 Jahren
vom 12. , 13. und 14. August 2020

Fachstelle für Kinder- und
Jugendpastoral Bad Kreuznach

Ein Weg - Dein Weg?! 
Pilgern ausprobieren 



Pilgern, was ist das denn? ist das was für mich?

Pilgern, heißt übersetzt, „in die Fremde“ gehen. Also was unge-
wohntes, neues tun. trau dich, probier es mal aus!

Wir wollen an drei tagen pilgernd unterwegs sein. eine Weg-
strecke zurücklegen und in gedanken, gesprächen, impulsen, 
Schweigephasen oder Pausen in der natur, sich mit dem thema 
„ein Weg - dein Weg?!“ auseinandersetzen. 

neben dem gehen, Wandern, Pilgern, wie immer man es nennen 
will, wird es Zeit geben für Picknick und Pausen in der natur. 

Wir treffen uns täglich an den Startorten:  wo genau, teilen 
wir euch noch mit. Wenn ihr niemanden habt, der euch dort hin 
bringen kann, meldet euch bei uns, dann schauen wir, wo wir 
euch ggf. abholen können.  

Für rückfragen vorab, stehen wir gerne zur Verfügung. die 
Kontaktdaten stehen auf der rückseite. meldet euch gerne. 

 
ZIEL
sich ausprobieren, nachdenken, anregen lassen, gemeinsam mit 
anderen unterwegs sein, pilgern ausprobieren 

ZIELGRUPPE 
Jugendliche ab 15 Jahren

VERANSTALTER | LEITUNG
Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral  Bad Kreuznach, Susanne 
mülhausen in Kooperation mit dem dekanat Simmern-Kastellaun, 
lisa lorsbach 

TEILNEHMER/INNENZAHL
mind. 7 teilnehmende, max. 12 teilnehmende  

TEILNAHMEBEITRAG
keinen - Wir möchten Solidarität mit unseren Partnern in Bolivien 
zeigen und freuen uns über eine Spende von ca. 5 bis 20 euro für 
Bolivien.  
Vielleicht kennst du die Boliviensammlung. in diesem Jahr sind alle 
Kleidersammlungen im ersten Halbjahr ausgefallen. Somit fehlt viel 
geld aus der Sammlung mit denen die Partner der kath. Jugend des 
Bistums trier in Bolivien unterstützt werden.  Weitere infos unter 
https://bdkj-trier.de/bolivienpartnerschaft/solidaritaet-bewegt/  

VERPFLEGUNG
Bitte jeder selbst mitbringen! Wir werden zusätzlich für getränke 
und obst zwischendurch sorgen.  
 
BENöTIGTE AUSSTATTUNG
- leichte Wanderschuhe  oder auch turnschuhe 
- rucksack für Verpflegung und getränke 
- lust auf ein Abenteuer, lust „Pilgern“ mal auszuprobieren 
 
ANMELDESCHLUSS
20. Juli 2020 

DIGITALES VoRTREFFEN 
24. Juli 2020 um 11 uhr  
in einer Videokonferenz möchten wir uns mit allen teilnehmenden 
treffen, dann können wir klären, was braucht ihr, wo treffen wir 
uns, .... 

EIN WEG - DEIN WEG?!
Pilgern ausprobieren 

Anmeldung Zur VerAnStAltung

ein Weg - dein Weg?! Pilgern ausprobieren, 12., 13. und 14.08.20
der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bad Kreuznach in Koope-
ration mit dem dekanat Simmern-Kastellaun. 

.................................................................................................................................
name

.................................................................................................................................
Vorname

.................................................................................................................................
geburtsdatum

.................................................................................................................................
Straße

.................................................................................................................................
PlZ, ort

.................................................................................................................................
email

.................................................................................................................................
telefon

      unsere tochter/unser Sohn darf in einer Kleingruppe von 2-3 Personen ein Stück 
Wegstrecke ohne Betreuerin gehen.  
 
er/Sie leidet an folgenden Krankheiten/Allergien:  
 
 
Während der maßnahme sind wir notfalls auf diesem Weg erreichbar oder bitten darum 
folgende Person zu informieren:  

        mit der Anmeldung bestätige ich, dass der Veranstalter die während der 
Veranstaltung aufgenommenen Foto- und Filmaufnahmen von meiner Person zeitlich 
und räumlich unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen kann. ein recht auf Ver-
öffentlichung besteht nicht. ein Honorar wird nicht gezahlt. eine kommerzielle nutzung 
ist ausgeschlossen.

       ich habe die beiliegende datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

STRECKEN
12.08. - ravengiersburg (Hunsrückdom) - Simmern, ca. 11 km  
von 10 uhr bis ca. 16 uhr 

13.08. - Simmern - rheinböllen, ca. 14 km  
von 10 uhr bis ca. 17 uhr 

14.08.  - rheinböllen - Bingerbrück, ca. 22 km  
von 10 uhr bis ca. 21 uhr (wir möchten am Freitag gemeinsam zum Abschluss 
einen impuls in der Basilika in Bingen feiern und mit einem Picknick enden)



Datenschutzerklärung

den Schutz ihrer daten nehmen wir sehr ernst. die einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen ist uns ein großes Anliegen. 
rechtliche grundlage ist für uns das gesetz über den Kirchlichen da-
tenschutz (Kdg). das gesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen 
können Sie unter www.bistum-trier.de/datenschutz einsehen.

die Verarbeitung ihrer personenbezogenen daten erfolgt zur erfül-
lung des Vertrages, den Sie mit ihrer Anmeldung zu der Veranstal-
tung mit uns geschlossen haben (§ 6 Abs.1 b) Kdg). die Verarbeitung 
dient ausschließlich dem Zweck der Kontaktaufnahme mit ihnen/
dir für die angemeldete Veranstaltung sowie für information über 
weitere Veranstaltungen.

ihre personenbezogenen daten werden nach teilnahme an der 
Veranstaltung an folgende dritte weitergegen: kommunale träger der 
Jugendhilfe, BdKJ trier, landesjugendring rheinland-Pfalz.
die Weitergabe dient dem Zweck der Beantragung von Zuschüssen 
und Fördermitteln. eine sonstige Weitergabe ihrer daten erfolgt 
nicht. 

ihre daten werden für die dauer der Veranstaltung gespeichert 
und anschließend nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfristen 
gelöscht. 

Sie haben ein recht auf Auskunft, ob Sie betreffende personenbe-
zogene daten verarbeitet werden (§ 17 Kdg). darüber hinaus haben 
Sie das recht auf Berichtigung (§ 18 Kdg) und auf löschung ihrer 
personenbezogenen daten unter den Voraussetzungen des § 19 Kdg. 
Sie haben das recht auf einschränkung der Verarbeitung (§ 20 Kdg)  
und das recht auf datenübertragbarkeit (§ 22 Kdg). daneben haben 
Sie das recht zur Beschwerde bei der datenschutzaufsicht: 
Kirchliches datenschutzzentrum, Haus am dom, domplatz 3, 60311 
Frankfurt, e-mail: info@kdsz-ffm.de

Sie können ihre rechte jederzeit bei der für die Verarbeitung ihrer 
daten verantwortlichen Stellen, der Fachstelle für Kinder- und 
Jugendpastoral Bad Kreuznach, Poststr. 6, 55545 Bad Kreuznach, 
fachstellejugend.bad-kreuznach@bistum-trier.de, tel. 0671-72151,  
dekanat Simmern-Kastellaun, gerbereistr. 4, 55461 Siommern, lisa.
lorsbach@bistum-trier.de, tel. 06761/91523-12 geltend machen.

daneben können Sie die Betriebliche datenschutzbeauftragte kon-
taktieren:
Bischöfliches generalvikariat, Stabsstelle Betrieblicher datenschutz, 
mustorstraße 2, 54290 trier, e-mail: datenschutz@bgv-trier.de, tel.: 
0651-7105-281
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