Landesjugendtreffen
Liebe Sektionsjugend, JugendrefentInnen und JugendgruppenleiterInnen,
der Landesverband Sachsen-Anhalt der JDAV
veranstaltet ein „Landesjugendtreffen“. Zu diesem
seid ihr herzlich eingeladen. Gastgeber ist die Sektion
Magdeburg, welche für das Wochenende vom 25.27.11.2016 eine Sporthalle der Universität für uns
organsiert hat.
Ihr habt richtig gelesen: wir haben für das
Wochenende eine ganze Sporthalle für uns! Die
Möglichkeiten sind vielseitig:
Klettern, Fußball, Basketball, usw.
Zu jeder Zeit sollte sich für jeden etwas Spaßiges finden
lassen. Es können auch problemlos mehrere Sachen
gleichzeitig gemacht werden. Falls Ihr eigene
Spielideen habt, dann können wir diese gerne mit
einfließen lassen.

Wieviel kostet es?
Die Kosten werden vom Landesverband getragen. Die Teilnahme ist also kostenlos.
Die Fahrtkosten werden durch den Landesverband erstattet (Bahnfahrt 2. Klasse /
0,25 € je Km).

Wer darf Teilnehmen?
Zunächst müsst Ihr zur Sektionsjugend der Sektionen Dessau, Halle, Magdeburg,
Sangerhausen oder Wernigerode gehören bzw. für diese Tätig sein. Um den größten
Spielspaß zu erreichen solltet Ihr zwischen 8 und 15 Jahre alt sein. Wer etwas älter ist
und trotzdem dabei sein möchte ist natürlich auch herzlich eingeladen. Eltern
dagegen sind aber ausgenommen! 

Wie komme ich dahin?
Als naturnaher Verein wäre es vorbildlich mit dem Zug anzureisen. Wer mit dem Auto
anreisen möchte, kann dies auch tun. Vor der Sporthalle befinden sich ausreichend
kostenlose Parkplätze.
Im Detail organisieren die einzelnen Sektionen die Anreise für ihre Jugend.

Was ist geplant? Gibt es ein Programm?
Wir haben eine konkret Idee davon was wir mit euch machen wollen aber eigentlich
wollen wir an dem Wochenende tun worauf Ihr Lust habt. Aber ungefähr sollte es
folgedermaßen ablaufen:

Freitag:




Anreise um ca.: 19 Uhr (am besten mit der Bahn)
spielerische Nachtwanderung durch Magdeburg
In der Halle ankommen

Samstag:



Kennen lernen und für den restlichen Tag die Halle unsicher machen 
Am Abend kegeln (befindet sich im Keller der Sporthalle)

Sonntag:



Spaßwettkampf
Ende und Abreise ab 15 Uhr

So mehr wollen wir noch nicht verraten.

Wie ist die Verpflegung?
Keine Angst! Für Frühstück, Abendessen und zwischendurch wird gesorgt. Falls ihr
besondere Wünsche habt, da ihr beispielsweise Vegetarier, Veganer seid oder
irgendeine Intoleranz habt, dann sagt uns frühzeitig Bescheid!

Was muss ich mitbringen?
Euch selber und gute Laune ist das wichtigste! Da wir in der Sporthalle schlafen
wollen, ist noch ein Schlafsack notwendig. Am besten bringt ihr noch eine Isomatte
oder ähnliches mit.
Da die Halle letztes Jahr einen neuen Belag bekommen hat, müssen wie
Hallenschuhe (weiße Sohle) tragen. Also solche Schuhe die ihr auch beim
Sportunterricht tragt.
Für die Kletterwand benötigt ihr eure Kletterausrüstung (Gurt und Sicherungsgerät).
Die Halle an sich ist beheizt für den Weg zur Halle, solltet ihr dem Wetter
entsprechende Kleidung, in der ihr euch locker bewegen könnt, tragen.
Ansonsten solltet ihr noch Dusch- und Waschzeug mitbringen.
Zu guter Letzt ist eine Einverständniserklärung notwendig. Eine entsprechende
Vorlage findet ihr am Ende.

Wo melde ich mich an?
Wenn ihr teilnehmen wollt, dann sagt bitte dies bis zum 20. November euren
Gruppenleiter. Die einzelnen Sektionen leiten dann die gebündelten Anmeldungen
an den Landesverband weiter.

Was ist das Ziel des Treffens?
Eine Aufgabe des Landesverbandes ist die „Vernetzung der JugendreferentInnen“
des Landes Sachsen-Anhalt. Oder einfach gesagt, dabei helfen alle „Kinder und
Jugendlichen“ der Sektionen zusammenzubringen. Am besten geht sowas wenn sich
alle kennen. Deshalb gab es bereits ein paar Treffen. Beim Landesjugendtreffen
sollen diesmal aber auch die „Kinder und Jugendlichen“ dabei sein.
In diesem Sinne hoffen wir auf eure Teilnahme!
Liebe Grüße
Marcel (Jugendleiter Magdeburg)

Falls ihr Fragen habt dann fragt in eurer Sektion nach oder Marcel aus Magdeburg
(mail@majaesch.de).

Einverständniserklärung
Landesjugendtreffen
Der DAV versichert, dass alle Personen diskriminierungsfrei behandelt werden.
Eine Kopie dieser Einverständniserklärung hat der/die Minderjährige immer bei sich zu
führen! Das Original bitte beim betreuenden Jugendleiter der Sektion abgeben.

Name des Kindes:

______________________________

Geburtstag des Kindes:

______________________________

Name der/des Erziehungsberechtigten:

__________________________________

Adresse (vollständig):

__________________________________
__________________________________

Telefon (mobil) der Eltern:

__________________________________

Hiermit erklären die Erziehungsberechtigten (s. o.) Ihr Einverständnis dafür:



dass das Kind (s. o.) an der Veranstaltung „Landesjugendtreffen“ des JDAV
Sachsen-Anhalt vom 25. bis -27.11.2016 in Magdeburg teilnahmen darf.
dass vom Kind im Rahmen der Veranstaltung gemachte Fotos und errungene
Ergebnisse ohne Anspruch vom Veranstalter für Öffentlichkeitsarbeiten
(Mitteilungsheft der Sektionen, Presse) verwenden werden dürfen.

Zum Gesundheitszustand des Kindes (s. o.) ist folgendes zu beachten:
_______________________________________________________________________________
(z.B. Allergien, Diabetes, Medikamente, körperliche Einschränkungen, Verletzung/Operation in den letzten 12 Monaten):

______________________

_______________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Infoblatt
Landesjugendtreffen vom 25.-27.11.2016

Ausrüstungsliste:










Schlafsack, Isomatte, Schlafsachen
Rucksack, Sportsachen und Hallenschuhe (Griffbereit)
Kletterausrüstung (Gurt und Sicherungsgerät).
Essbesteck, Trinkbecher, Trinkflasche
dem Wetter entsprechende Kleidung
Dusch- und Waschzeug, Handtuch
Einverständniserklärung
Krankenversicherungskarte
Einzunehmende Medikamente

Treffpunkt:



Abfahrt je nach Sektion (bitte dort erfragen)
19 Uhr am 25.11.2016 auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Magdeburg

Adresse:
SH3, Gebäude 31
Johann-Gottlob-Nathusius-Ring 1
39106 Magdeburg

Anfahrtsskizze zur SH3 (aus Richtung Westen)

