
 Bildungswochenende 

Programm 

Wie verhält man sich, wenn ihr im Umgang 

miteinander in der Gruppe, in der Klasse oder im 

Internet Missstände, Streit oder Gewalt erlebt?  

Unser gemeinsames Wochenende in diesem Jahr 

beschäftigt sich mit dem Thema „Stark sein“.  

Viele Spiele und Workshops zeigen euch, wie 

stark und selbstbewusst ihr seid und sein könnt. 

Wir wollen mit viel Spaß eure Persönlichkeit und 

soziale Kompetenz stärken, damit ihr in solchen 

Situationen wisst, wie ihr euch verhalten könnt. 

Verbindliche Anmeldung „… ganz schön stark!„ 

 

__________________  __________________ 

Name   Vorname 

__________________  __________________ 

geboren am   Telefonnummer 

_____________________________________________ 

Straße 

__________   __________________ 

PLZ    Wohnort 

_____________________________________________ 

Bei meinem Kind ist auf folgendes zu achten  

Vegetarische   � ja � nein  

    Med. Notfallversorgung � ja � nein  

 

� ja zur Nutzung von Foto-/ Filmaufnahmen  
Wir berechtigen den Malteser Hilfsdienst e.V., die von unserem Kind bei der 
Veranstaltung gemachten Foto-und Filmaufnahmen zeitlich und räumlich unbegrenzt 
für die Malteser Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen (Printmedien und Internet d.h. 
Berichte, Flyer oder Plakate für Veranstaltungen). Die einmal erteilte Einwilligung ist 
jederzeit frei widerruflich. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar 
wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. 

 

______________________________________________ 
Ort, Datum 

 

____________________ ____________________ 
Unterschrift Teilnehmer             Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

Nähere Informationen:  

Malteser Hilfsdienst e.V. 

Jugendreferentin Christiane Hess I Hermann-Hesse-Str. 1a I 39118 Magdeburg 

Tel.: 0391 40045928 I Email: info@malteserjugend-magdeburg.de 
 

WICHTIG: 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen  bis zum Anmeldeschluss 

nicht erreicht werden, kann das Wochenende nicht stattfinden. 
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Informationen 

Wann?  03.11.2017 - 05.11.2017 

Wo?  steht noch nicht fest 

Wer?   Kinder u. Jugendliche ab 10 Jahre 

Kosten? 25,00 Euro  

  (An- und Abreise, Verpflegung, Programm) 

Anmeldung? bis zum  29.09.2017 mit der  

  Ausschreibung und dem TN- Beitrag 

  beim Gruppenleiter abgeben. 

Mit folgenden Themen wollen wir uns beschäftigen:  

- Kinderrechte    - Selbstvertrauen    - Medien und Internet 

- Meinungsäußerung  - Selbstverteidigung   - Konflikte 


