
Anmeldung JDAV Arbeitseinsatz 2022 

 

Wann: 18.07.22 bis 29.07.22 

Kosten: keine, dafür wartet harte Arbeit       

Alter: ab 14 Jahren 

Wo: Essener- und Rostockerhütte 

 

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, 

auch in diesem Jahr wollen wir wieder auf die Essener- und Rostockerhütte unserer 

Sektion und dort tatkräftig mit anpacken. Bringt bitte entsprechend Kleidung mit, die 

dreckig und evtl. auch ein Loch bekommen darf. Hierzu zählt auch ein zweites Paar 

Schuhe das dreckig werden kann. Zum Wandern, Klettersteiggehen und den Weg 

zum Fels denkt bitte an Klettersachen und natürlich knöchelhohe Wanderschuhe. 

Bitte denkt auch an euren Impfnachweis und beachtet, dass die Fahrt unter den 

geltenden Coronaregelungen stattfindet. Wir behalten uns vor nur geimpfte 

Teilnehmer*innen mitzunehmen, sofern es die Coronalage erfordert. Zur Klärung 

offener Fragen wird es wie gewohnt ein Vortreffen geben. Dieses findet am 

03.07.2022 statt. Bei Fragen vorab könnt ihr uns gern per Mail oder telefonisch 

kontaktieren.  

Wir freuen uns auf euch! 

Leiter*innen:   

Jeremias Friedel | 0172 6862053 | jeremias.friedel@jdav-essen.de 

Nils Wolff | 01511 4986854 | nils@jdav-essen.de 

Jens Schwan | 01575 1423874| jens.schwan@dav-essen.de

mailto:jeremias.friedel@jdav-essen.de
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Teilnehmer*in:   

Name: _____________________________________________________________ 

Geb.-Datum: __________________ Handy: _______________________________ 

Mail: ______________________________________ ________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________ 

Allergien/Erkrankungen: _______________________________________________ 

Medikamente: __________________  ____________________________________ 

Sonstiges: __________________________________________________________ 

Ernährung: □vegetarisch □vegan □ _______________      □ ___________________ 

Eltern/Notfallkontakt:   

Name(n): _________________________________________  _________________   

Telefon: ________________________ Mobil-Nr: ___________________________ 

Mail: ______________________________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die JDAV Essen die erhobenen Daten zum Zweck 

der Organisation des Arbeitseinsatzes 2022 speichern und verarbeiten darf. Ich bin 

zudem damit einverstanden, dass die Daten zur möglichen Nachverfolgung im Falle 

eines Corona-Ausbruchs gespeichert (4 Wochen) und den Gesundheitsbehörden auf 

Nachfrage ausgehändigt werden.  

 

 

Ich / Mein Kind nehme/ nimmt verbindlich am Arbeitseinsatz 2022 teil.  

 

___________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschriften des*der Teilnehmer*in bzw. aller Erziehungsberechtigten 
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____________________________________________________________ 

Name des*der Teilnehmer*in, Geburtsdatum 
   

Ich bin damit einverstanden, dass Fotografien und Videoaufnahmen von 

mir/ meinem Kind im Rahmen dieses Events gemacht und auf unserer 

Internetseite www.jdav-essen.de, in unseren Printmedien (Sektionszeitschrift 

„Gratwanderer“, Ankündigungen) und zu Präsentationszwecken unserer 

Jugendarbeit (Jugendvollversammlung, Mitgliederversammlung, Kletterhalle 

der Sektion) verwendet werden dürfen. 

 □ ja □ nein    

 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotografien und Videoaufnahmen von 

mir/ meinem Kind im Rahmen dieses Events gemacht und nach Absprache 

auf unseren Sozialen Medien (z.B. Instagram) veröffentlicht werden. 

 □ ja □ nein    

 

 
_____________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschriften des*der Teilnehmer*in    
  

 

_____________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Jugendleiter*innen meinem Kind Zecken 
mit einer Zeckenzange/ Zeckenkarte entfernen dürfen. 

 □ ja □ nein   

 

Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in einer Gruppe von 

mindestens 3 Kindern frei bewegen (Spazieren, Einkaufen o.ä.) darf.   

 □ ja □ nein   

 

 

_____________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 
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Packliste: 

 

• Schlafsack 

• Kopfkissen(-bezug) 

• knöchelhohe Wanderschuhe für das Mittelgebirge 

• Hausschuhe/Flipflops 

• Klettersachen: Klettergurt, Kletterschuhe, 2 Bandschlingen, 2 Verschlusskarabiner, 1 

Abseilgerät (Doppelstrang), 1 Sicherungsgerät, Kletterhelm (alles nicht älter als 5 

Jahre; kann auch bei uns geliehen werden) 

• Wetterfeste Kleidung (Regenjacke empfiehlt sich mit entsprechend höherer 

Wassersäule) 

• Kleidung für 11 Tage (für kaltes und warmes Wetter) 

• Waschbeutel und Handtuch 

• Sonnencreme 

• Badehose (für den Simonysee) 

 


