
Anmeldung: 
Bitte melde Dich bis spätestens 15. März 2022  
bei der Dekanatsstelle in Zwickau zu dieser 
Veranstaltung an. Nutze dazu bitte unbedingt 
diesen Flyer.  
Wenn ihr Fragen rund um diese Veranstaltung 
habt, dann meldet Euch bei uns per Mail oder 
telefonisch. 
 
Unsere Anschrift: 
Dekanatsstelle Zwickau 
Schlossstraße 11 
08056 Zwickau 
Telefon und Fax – 0375-2899613 
Mail – info@dekajugend-zwickau.de 
 
Das Kleingedruckte: 
Bitte füllt die Anmeldung vollständig aus. Ob und wie 
eine Durchführung möglich ist, entscheidet sich nach 
Eingang der Anmeldungen und den demnächst 
gültigen Corona- Bestimmungen. 
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnehmer nach 
aktuellen Bestimmungen die 3G Regeln einhalten 
müssen und keinerlei Erkältungssymptome bei 
Beginn der Veranstaltung aufweisen dürfen! Ggf. ist 
ein Testnachweis erforderlich. 
   
Für uns ist die Anmeldung verbindlich. Sollte kurzfristig eine 
Abmeldung erforderlich sein (Krankheit), setzt Euch bitte mit 
uns in Verbindung.  
Die Teilnehmer sind währen der Veranstaltung   versichert. 
(siehe Ferienversicherung Jugendhaus Düsseldorf) – Für 
weitere Schäden, insbesondere den Verlust von Handys 
und Wertsachen übernehmen wir keine Haftung. 
Der Reisepreis beinhaltet Unterkunft, Verpflegung, die 
Versicherung sowie die anfallenden Programmkosten.  
 
Allgemeine Hinweise: 
1) Diese Einverständniserklärung ist nur mit Originalunterschrift gültig. Sie kann 
per Post, als Scan (Wir weisen aus datenschutzrechtlichen Gründen darauf hin, 
dass diese Datenübertragung nicht verschlüsselt ist.) oder via Fax eingereicht 
werden. 
 
2) Entsprechend der Vorschriften des ab dem 24.05.2018 geltenden Gesetz 
über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) ist es dem Bischöflichen Ordinariat und 
seinen unselbständigen Einrichtungen nicht mehr gestattet, personenbezogene 
Daten von Personen unter 16 Jahren ohne schriftliches Einverständnis der 
Sorgeberechtigten zu speichern und zu verarbeiten. 
 
3) Auf Grund von Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen im E-Mail Verkehr 
ist es dem Bischöflichen Ordinariat und seinen unselbständigen Einrichtungen 
grundsätzlich untersagt, personenbezogene Daten in einfachen, 
unverschlüsselten E-Mails zu versenden. Für das Führen entsprechender 
Korrespondenz wäre daher stets die klassische Papierform zu wählen. Für den 
Fall, dass Sie Ihren Schriftverkehr in Zukunft dennoch per E-Mail führen 
möchten, ist abweichend von den aktuellen Bestimmungen ein Versenden 
solcher Daten in einfachen, unverschlüsselten E-Mails nur dann zulässig, wenn 
von Ihnen eine unterschriebene Erklärung vorliegt.  

Einverständniserklärung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung 
sowie zur E-Mail Kommunikation durch das Bistum Dresden-Meißen – 
(wenn diese bereits vorliegt nicht erforderlich) 
 
Name, Vorname:   
_______________________________________________________ 
Straße, Hausnummer:  
_______________________________________________________ 
Ggf. Nr. Wohnung:   
_______________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort:   
_______________________________________________________ 
Telefonnummer/n:   
_______________________________________________________ 
E-Mail Adresse:   
_______________________________________________________ 
Geburtsdatum:   
_______________________________________________________ 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nicht-Zutreffendes bitte ausstreichen. 
 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Dekanatsstelle Zwickau, 
Schlossstrasse 11 in 08056 Zwickau die hier von mir/von meinem Kind 
angegebenen Daten zum Zweck der Organisation, Durchführung und 
Nachbereitung von kinder- und jugendpastoralen Angeboten und 
Veranstaltungen des Bistums Dresden-Meißen und der AKD erfasst und 
speichert (z.B. auch auf Diensttelefonen).  
 Ich erkläre mich weiterhin damit einverstanden, dass die hier von mir/meinem 
Kind angegebenen Daten zum Zweck der Organisation, Durchführung und 
Nachbereitung von kinder- und jugendpastoralen Angeboten und 
Veranstaltungen des Bistums Dresden-Meißen auch innerhalb der 
verschiedenen Arbeitsstellen der Kinder- und Jugendpastoral (Dekastellen, 
Bistumsjugendseelsorge, AKD, LAGS) weitergegeben werden dürfen. 
Mir wurde zugesichert, dass meine Daten/die Daten meines Kindes 
grundsätzlich nur für die oben genannten Zwecke verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben werden. Mir ist bekannt, dass meine Daten/die Daten meines 
Kindes im Falle öffentlich geförderter Maßnahmen im Sinne der 
Dokumentations- und Nachweispflicht an die fördernde Institution übermittelt und 
im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen aufbewahrt werden. 
 Ich bin mit der Korrespondenz bzw. dem Versenden von o.g. Daten per 
einfacher E-Mail einverstanden. Mir ist bekannt, dass E-Mails 
personenbezogene Daten oder Daten, die der Geheimhaltung unterliegen, 
enthalten können. Die Risiken, die mit dem Versand solcher E-Mails verbunden 
sind – insbesondere die unbefugte Kenntnisnahme und Verwertung durch Dritte 
– sind mir bewusst. 
Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass die Dekanatsstelle Zwickau und ihre 
o.g. verbundenen Arbeitsstellen mich bzw. mein Kind auf folgenden Wegen über 
interessante Veranstaltungen etc. informiert: 
 E-Mail       Newsletter  Telefon        Brief 
Diese Einverständniserklärung gilt bis auf Widerruf bzw. bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres meines Kindes. Die Einwilligung ist freiwillig. Ein Widerruf 
kann jederzeit formlos schriftlich erklärt werden. Aus der Nichterteilung oder dem 
Widerruf der Einwilligung entstehen mir/meinem Kind keinerlei Nachteile. 
  
______________________________________________________________ 
Ort, Datum                       Unterschrift (bei U16 der/des Erziehungsberechtigten 
  

Elternerklärung für die  
Werkstatttage vom 01.04. bis 03.04.2022 –  
im Winfriedhaus Schmiedeberg 
 
(nur bei minderjährigen Teilnehmern erforderlich)  
  
Name, Vorname der/des Teilnehmenden:    
 
_______________________________________________________ 
 
Anschrift des Teilnehmenden: 
   
_______________________________________________________ 
 
Telefonnummer und/oder E-Mail  
der/des Teilnehmenden:  
   
_______________________________________________________ 
Name, Vorname der/des 
Erziehungsberechtigten:  
   
_______________________________________________________ 
(Ständige) Erreichbarkeit in Notfällen 
(Telefon- bzw. Handynummer) 
   
_______________________________________________________ 
  
 
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nicht-Zutreffendes bitte 
ausstreichen. 
 Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind mittels der hier 

angegebenen Daten zur o.g. Veranstaltung anmeldet (nur bei 
Personen unter 16 Jahren erforderlich).  

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der oben 
genannten Veranstaltung teilnimmt und ich übertrage die 
Aufsichtspflicht an den Veranstalter bzw. Projektleiter.  

  
Ich mache folgende Angaben: 
  
Mein Kind leidet an folgenden Krankheiten, Allergien, Behinderungen: 
 
 
 
  
Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen: 
 
 
  
 
Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten: 
 
 
  
 
Mein Kind darf das Gelände verlassen  
  allein       mit mindestens zwei Teilnehmern  
  nur mit Betreuer/innen 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Die Veranstaltung ist Teil des Bildungsprogramms der AKD 
und wird durch das Bistum Dresden Meißen unterstützt 
sowie durch Steuermittel auf der Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen 
Haushalts mitfinanziert 
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Herzliche Einladung zu den Werkstatttagen der 
Dekanatsjugend Zwickau, die in unserem neuen 
Jugendhaus in Schmiedeberg stattfinden. 
 
Es soll ein kulinarisches Wochenende werden, 
und da es in der Fastenzeit stattfindet, wollen wir 
dazu passende Gerichte selbst zubereiten und 
natürlich  ausprobieren und eventuell feststellen, 
das Fasten und Nachhaltigkeit schon recht 
ähnliche Ansätze haben. Und für die eigene 
Kreativität steht uns ja eine die Gästeküche zur 
Verfügung… 
 
Darüber hinaus werden wir natürlich die 
weiteren  Möglichkeiten unseres  neuen 
Jugendhauses wie Kreativwerkstatt, Kapelle, 
Mediboden oder Spielbereich ausgiebig nutzen 
können. 
 
Sei also dabei, bei unseren nächsten 
Werkstatttagen Anfang April im Winfriedhaus 
Schmiedeberg. 
 
Mitzubringen sind -   
 Bettwäsche 
 Hausschuhe 
 Neugier und Gute Laune 
 Teilnehmerbeitrag 

Teilnehmerbeitrag 
Schüler – 25,00 Euro 

Azubi etc. – 30,00 Euro 
Vollverdiener - 40,00 Euro 

 
Anmeldung bitte bis 

15.03.2022 

Anmeldung für die 
Werkstatttage der Dekanatsjugend 
Zwickau  
 
Winfriedhaus Schmiedeberg 
01.04. bis 03.04.2022  
  
 
 
 
 
 
 
 

Name, Vorname: 
 
__________________________________ 
  
Geburtsdatum: 
 
__________________________________ 
  
Straße, Hausnummer: 
 
__________________________________ 
  
PLZ, Ort: 
 
__________________________________ 
  
Tel. Nr. (ggf. für Rückfragen - freiwillig) 
 
__________________________________ 
  
E- Mail: (freiwillig) 
 
__________________________________ 
  
 
 
Unterschrift Teilnehmer(in)  


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

