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Wir – das sind zwei thüringer Jugendverbände, die Bundjugend und der Bund deutscher  

Pfadfinder_innen. Was Du hier in den Händen hältst, ist unser gemeinsames Jahresprogramm für 

2021. Wir freuen uns sehr, wenn Du Lust hast, mit uns unterwegs zu sein.

Was uns Spaß macht: Draußen in der Natur sein, Wandern, Rad fahren, Paddeln und Zelten. Wir  

sitzen auch mal gemütlich am Lagerfeuer. Dabei kommt die politische Arbeit nicht zu kurz. Wir 

setzen uns für mehr Gerechtigkeit, für Umweltschutz und gegen jegliche Diskriminierung ein.

Dieses Jahr steht wieder vieles in den Sternen. Deshalb gibt‘s oft noch keine festen Termine für 

unsere Veranstaltungen. Bitte schau auf unsere Homepages oder Social Media Kanäle!

Der Bund Deutscher Pfadfinder_innen (BDP) ist ein unabhängiger, offener, demokratischer 

Jugendverband, der die gesellschaftliche Partizipation und Selbstbestimmung von Kindern und 

Jugendlichen zum Ziel hat.

Wir hinterfragen gesellschaftliche Prozesse kritisch und vertreten die politischen Interessen von 

Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft.  

Wir nennen uns auch ‚Bunt Dreiste Pfadfinder_innen‘. Halstücher und starre Hierarchien wirst Du 

bei uns nicht finden. Bundesweit haben wir Kinder- und Jugendgruppen, betreiben Jugendzentren, 

Jugendcafés, Spielmobile, Abenteuerspielplätze, machen Mädchenarbeit, Theater- und  

Zirkusprojekte, veranstalten Freizeiten, Zeltlager und internationale Jugendbegegnungen.

Bei der BUNDjugend engagieren sich junge Menschen in Kampagnen, Protestaktionen und  

Projekten für ökologische und soziale Themen. Wir sind der unabhängige Jugendverband des 

BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.) und haben bundesweit über 70.000 

Mitglieder. Als Teil unseres internationalen Netzwerks Young Friends of the Earth sind wir mit 

Jugendlichen aus der ganzen Welt verbunden.

Gemeinsam können wir viel erreichen! Fordere mit uns den Ausstieg aus der Kohle, ein Ende der 

Massentierhaltung und den Schutz von Geflüchteten. Begeistere Deine Mitmenschen für die Vielfalt 

der Natur oder setz Dich mit bunten Aktionen für einen fairen Welthandel, Klimagerechtigkeit und 

die Agrarwende ein. Finde mit uns heraus, wie eine gerechte Welt ohne Wachstums- und  

Konsumzwang aussehen könnte und was Du dazu beitragen kannst.

Es geht um unsere Zukunft… und die nehmen wir selbst in die Hand! Wenn Du auch etwas  

verändern möchtest, bist Du bei der BUNDjugend genau richtig: Bei uns kannst Du mitreden, 

mitmischen und aktiv werden!

Also, gib‘ Dir einen Ruck und melde Dich für die ein oder andere Sache an! Auf bald!

H a l l o  u n d  H e r z l i c H  W i l l k o m m e n !

Wir versuchen unsere Veranstaltungen so zugänglich wie möglich zu gestalten. Leider gibt es aber 

immer wieder Barrieren. Hier findest Du Informationen zu den allgemeinen Rahmenbedingungen. 

Orts- und veranstaltungsspezifische Barriereangaben stehen in den jeweiligen Beschreibungen. 

Für weitere Informationen und Fragen kontaktiere uns gern!

Wir halten die Organisationsbeiträge für unsere Veranstaltungen so gering wie möglich. Falls Du 

einen Beitrag nicht zahlen kannst, melde Dich bei uns. Wir versuchen dann eine Lösung zu finden. 

Der Organisationsbeitrag wird im Vorfeld überwiesen oder während der Veranstaltung bar bezahlt. 

Wir nehmen auch Teilhabe-Gutscheine an. Unterkunft und Verpflegung sind enthalten.

Die An- und Abreise zu unseren Veranstaltungen erfolgt meistens gemeinsam und wird von uns 

organisiert. Falls eine individuelle Anreise notwendig ist, vermitteln wir auf Wunsch den Kontakt 

zu anderen Teilnehmenden zur Bildung von Fahrgemeinschaften.

Die Verpflegung ist meist vegetarisch oder vegan und wird in der Regel von uns selbst organisiert. 

Das bedeutet, dass auch die Teilnehmer:innen Aufgaben wie z.B. Abwaschen, Aufräumen  

oder Einkaufen übernehmen. Wir bemühen uns auf unterschiedliche Bedürfnisse (z.B. religiöse,  

gesundheitliche) beim Essen einzugehen. Wende Dich auch diesbezüglich gerne an uns!

2 3

z u g ä n g l i c H k e i t  &  B a r r i e r e n

  Unterkunft in festem Haus

CAMPGROUND  Unterkunft im Zelt

Bicycle  Radtour von Ort zu Ort

DESKTOP Online-Veranstaltung



CALENDAR-ALT
13.05. & 27.05.2021  
von 17:00-20:00 Uhr

Child ab 16

User-friends Gruppengröße: offen

DESKTOP Online via Big Blue Button 

Coins kostenlos

J u g e n d B i l d u n g

SEMINARE UND FORTBILDUNGEN

Unter dem Motto „von Jugendlichen für Jugendliche“ stellen wir jährlich eine Reihe von  

Seminaren und Fortbildungen auf die Beine. In diesem Jahr soll wieder unser Share and Care 

Wochenende stattfinden. Dabei treffen sich Jugendliche aus ganz Thüringen, um sich  

auszutauschen, voneinander zu lernen und sich vom Alltag zu erholen. Themen und Workshops 

setzen die Teilnehmer:innen selbst: Nachhaltiger Umweltaktivismus, Artenbestimmung oder 

Aktionsklettern? Du entscheidest!

Weitere Seminare und Fortbildungen sind in Planung, u.a. eine JuLeiCa-Schulung. Infos dazu 

findest du rechtzeitig unter www.thueringen.bundjugend.de/termine

J u g e n d B i l d u n g
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„FLIRTEN WIR EIGENTLICH GERADE MITEINANDER?“

Ein Workshop über angenehmes Flirten

Wie funktioniert eigentlich Flirten und was bedeutet dieses Wort? Können alle Menschen flirten oder 

kann das gelernt und verlernt werden? Wie kann ich mit unangenehmen Situationen umgehen? Wie 

kann ich flirten ohne über Grenzen zu gehen? Und wie sieht eigentlich meine Utopie von einem schönen 

Flirt aus? Mit diesen Fragen wollen wir uns beschäftigen und zusammen erste Schritte zu einer  

angenehmen Flirt-Atmosphäre machen.

MAP-MARKER-ALT CALENDAR-ALT Child 

„Raus in den Wald“  
Einführungsseminar in die  
Umweltbildung

Untermaßfeld 18. - 20. 06. 2021

Share and Care Wochenende Bakuninhütte  
bei meiningen

03. - 05. 08. 2021 ab 16

          www.thueringen.bundjugend.de/termine 

DESKTOP 

Barriereangaben:

•  Wir beraten Dich gerne, welche Technik  
 du für die Teilnahme brauchst

•  in deutscher Lautsprache

•  es wird z.T. mit Texten und  
 Visualisierungen gearbeitet



aBenteuer im zauBerWald

Mitten im undurchdringlichen Hüttener Wald gibt es eine Lichtung, auf der sich im Sommer einige 

Waldbewohner:innen versammeln. Wer wohl dabei sein wird? Die wilde Räuberin, der alte Wald-

schrat, der geschickte Zauberer, die tapfere Ritterin, die frechen Rumpelwichte und Kobolde, die 

zarten Elfen? In den lauen Sommernächten liegen sie im Gras unter dem Sternenhimmel, sitzen ums 

Feuer, erzählen sich Geschichten oder singen ihre schaurigen Lieder. Tagsüber erkunden sie die 

finsteren Ecken des Waldes und sammeln dort essbare Beeren und Kräuter, aus denen sie abends 

ein schmackhaftes Mahl zubereiten. Oder müssen sie ihre Nahrung anders organisieren? Hoffentlich 

werden sie dabei nicht von den gefährlichen Wildtruden oder Gendarmen erwischt!

k i n d e r F r e i z e i t k i n d e r F r e i z e i t
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CALENDAR-ALT 09. - 13.08.2021

Child 8-11

User-friends max. 20

MAP-MARKER-ALT Zeltplatz Hütten, Krölpa  

Coins 80 €

FERIENFREIZEITEN FüR KINDER UND JUGENDLICHE

Die BUNDjugend Thüringen organisiert jährlich verschiedene Freizeitangebote, darunter Freizeiten 

in den Sommerferien wie das Waldcamp bei Untermaßfeld oder das Wildnis-Wildkatzencamp in 

Hütscheroda. Diese und weitere Angebote sollen auch in diesem Jahr stattfinden. Auskunft über 

die einzelnen Veranstaltungen oder zur Anmeldung erhaltet Ihr auf unserer Website unter  

www.thueringen.bundjugend.de oder könnt ihr unter der Email bundjugend.thueringen@bund.net 

erfragen.

MAP-MARKER-ALT CALENDAR-ALT Child 

Waldcamp – Der Waldzirkus Untermaßfeld 11. - 13.08.2021 6-14

Wildkatzencamp – Tagesbetreuung Hütscheroda 26. - 30.07.2021 ab 10

Zauberwaldcamp – Tagesbetreuung lagune erfurt 24. - 27.08.2021 ab 8

Wassersport- und Floßbau-Wochenende Jena wird online bekanntgegeben ab 14

          www.thueringen.bundjugend.de/termine 

Barriereangaben:

•  Zeltplatz ohne barrierefreie Toiletten

•  Teilnahme von Kindern mit Behinderungen  
 nach Absprache möglich

•  Weitere Freizeit für Kids ab 12 ist 
 für 26. - 30. 07. 2021 geplant





CALENDAR-ALT Siehe www.thueringen.bdp.org 

Child ab 16

User-friends 10 Teilnehmende

      
MAP-MARKER-ALT Gästeetage des BDP Berlin 

Coins 40-60 €

Shuttle-van
Individuelle Anreise,  
ggf. Mitfahrgelegenheit ab Erfurt

Queer Berlin

Auf dieser Bildungsreise möchten wir queere Orte in Berlin besuchen und Aktivist:innen vor Ort 

kennenlernen. Was hat es mit dem legendären Club SO36 in Kreuzberg auf sich? Wie organisieren 

sich queere Geflüchtete und welche Ausdrucks- und Aktionsformen haben sie für sich gefunden? 

Auch ein Besuch im Schwulen Museum darf nicht fehlen. Wir übernachten in der BDP-Gästeetage 

in der Nähe des Gesundbrunnens. Die Bildungsreise ist für alle offen, die dem Thema Queerness 

positiv gegenüberstehen.

J u g e n d B i l d u n g

Wildnis erleBen

Der Name ist Programm, bei „Wildnis erleben“ wollen wir Euch die wilde Natur Thüringens  

näherbringen und Euch dabei wildnispädagogisch begleiten. Hüttenbau? Feuerkunde? Bushcrafting? 

Outdoorküche? All das kannst Du bei uns an spannenden Schauplätzen erleben und erlernen.

J u g e n d B i l d u n g
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Barriereangaben:

•  Fahrstuhl & barrierefreies Bad/WC vorhanden

•  Reise kann bei Bedarf barrierefrei geplant 
 werden

•  in deutscher und englischer Lautsprache



MAP-MARKER-ALT CALENDAR-ALT Child 

Wildkräuter-Exkursion 24. 04. 2021

Wildnis-Wochenende für junge Menschen Nationalpark Heinich 07. - 09. 05. 2021 ab 16

Wildnis-Familien-Wochenende Nationalpark Heinich 21. - 23.05.2021 und 
20. - 22.08.2021

„Raus in den Wald“
Einführungsseminar in die Umweltbildung

Untermaßfeld 18. - 20.06.2021

Hüttenbau im Winterwald Jena 11.12.2021

          www.thueringen.bundjugend.de/termine 



CALENDAR-ALT Siehe www.thueringen.bdp.org

Child ab 16

User-friends max 14 Teilnehmende

MAP-MARKER-ALT www.thueringen.bdp.org   

Coins ca. 40 €

Shuttle-van

antisemitismus
Ursachen, Formen, Gegenstrategien

Vor wenigen Jahrzehnten gingen von Deutschland Krieg und Vernichtung aus. Das Kernverbrechen des 
Nationalsozialismus war die Shoah, die Ermordung von sechs Millionen als jüdisch verfolgter Menschen. 
Gegenwärtiges und zukünftiges politisches Handeln sollte sich stets an dem Ziel ausrichten, dass ein solches 
Verbrechen niemals wieder geschieht. Dazu braucht es jedoch ein Bewusstsein darüber, was Antisemitismus 
eigentlich ist, wie er entstanden ist und unter welchen Voraussetzungen er immer wieder neu entsteht. Im 
Schatten der Corona-Krise wollen wir uns diesem hochaktuellen komplexen Thema auf unterschiedlichen 
Wegen zuwenden: historisch, soziologisch und ideologiekritisch, mit inhaltlichen Inputs, Filmen, Texten und 
gemeinsamen Diskussionen.

J u g e n d B i l d u n g
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unser Jugendlandesvorstand und die landesJugendversammlung

Die BUNDjugend ist ehrenamtlich organisiert und der Jugendlandesvorstand vertritt die Interessen der 

BUNDjugend sowohl BUND-intern als auch (jugend-)politisch nach außen und vernetzt sich mit anderen 

umweltpolitischen Gruppen, Akteur:innen und Partner:innen. Jährlich zur Mitgliederversammlung, der 

Landesjugendversammlung der BUNDjugend Thüringen, wird ein neuer Jugendlandesvorstand gewählt, 

dieser entscheidet u.a. was für Veranstaltungen geplant werden sollen und hilft tatkräftig mit bei der 

Umsetzung. Wenn Du Lust hast Dich verbandlich zu engagieren und die Geschicke der BUNDjugend 

mitzugestalten, dann komm‘ zur nächsten Mitgliederversammlung, bring Dich ein und stell‘ Dich zur 

Wahl! Bis dann!

J u g e n d v e r B a n d s a r B e i t

Barriereangaben:

•  in deutscher Lautsprache

•  Weitere Barriereangaben folgen

CAMPGROUND 
   

Landesjugendversammlung der BUNDjugend Thüringen – 
Termin wird rechtzeitig im BUNDmagazin und auf unserer Website veröffentlicht.

JuLaVo and friends – etwa monatlich stattfindendes Treffen des Jugendlandesvorstands  
(teils digital als Videokonferenz via BigBlueButton) 
 
Du willst mal in die Arbeit des Jugendlandesvorstandes reinschnuppern?  
Dann melde Dich und wir laden Dich zu einen der Treffen mit ein.

          www.thueringen.bundjugend.de/termine 
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WILDWUCHS? JA BITTE!
Gemeinschaftlich Gärtnern mit der BUNDjugend

In Gotha haben wir in diesem Jahr eine Patenschaft für ein Grundstück übernommen, dass wir zu einem 
Gemeinschaftsgarten und Treffpunkt für Jung und Alt entwickeln wollen und damit den seit einem Jahr 
bestehenden „Wildwuchs-Garten“ erweitern. Auch in anderen Städten gibt es Bestrebungen, gemeinsam zu 
gärtnern und Umwelt naturverträglich zu gestalten.  
Gerne unterstützen wir Euch dabei, einen Gemeinschaftsgarten und eine BUNDjugend-Gruppe vor Ort zu 
etablieren. Pflege- und Arbeitseinsätze im Garten werden wir natürlich online veröffentlichen und wir freuen 
uns über fleißige Helfer:innen, Spender:innen und Ideengeber:innen.

ALLES ANDERS, ALLES GLEICH? 
Jugendbegegnung zwischen Thüringen und Marseille

Die Begegnung richtet sich gezielt an Jugendliche mit Migrations- und/oder Rassismuserfahrungen. Welche 

Rolle spielen für mich die Länder, in denen ich oder meine Eltern aufgewachsen sind und/oder leben? Wann 

fühle ich mich zugehörig, wann wird mir das abgesprochen? In welche Schubladen werde ich gesteckt und in 

welchen möchte ich eigentlich stecken? In welchen Situationen werde ich auf mein Äußeres reduziert? Wo 

fühle ich mich stark, woraus ziehe ich Kraft? Welche Steine werden mir in den Weg gelegt und wie springe ich 

über sie hinweg? Wir bekommen Besuch von einer Jugendgruppe aus dem Norden von Marseille. Gemeinsam 

wollen wir uns über diese Fragen austauschen und über alles, was uns sonst noch beschäftigt.

CALENDAR-ALT 08. - 14.08.2021

Child 14-17

User-friends 16 Teilnehmende

MAP-MARKER-ALT Kommune Waltershausen 

Coins 80 €

Shuttle-van

Barriereangaben:

•  Zeltplatz mit schwer befahrbarem Untergrund

•  Trockentoiletten nur mit Stufen erreichbar

•  Teilnahme von Jugendlichen mit Behinderungen  
 nach Absprache möglich

•  Veranstaltung in deutscher, französischer  
 und arabischer Lautsprache, wir unterstützen  
 uns bei Sprachbarrieren

CAMPGROUND 
    

Mehr Infos und Aktuelles zum Wildwuchs-Garten in Gotha: 
https://www.instagram.com/wildwuchs_garten/

   www.thueringen.bundjugend.de/termine 

J u g e n d v e r B a n d s a r B e i tJ u g e n d B e g e g n u ng



DEINE IDEE – DEIN PROJEKT – DEINE ZUKUNFT!

Als BUNDjugend wollen wir aktiv Zukunft gestalten. Wir versuchen alles, um eine nachhaltigere 
und lebenswerte Welt zu erschaffen.
Dafür bieten wir u.a. unsere JugendUmweltWerkstatt an. Wir haben Werkzeuge und das passende 
Know-How, egal ob Du ein Nisthäuschen oder Insektenhotel bauen willst, Dein Fahrrad eine  
Reparatur braucht oder Du einfach gerade keine Bohrmaschine zur Hand hast und für die  
durchschnittlich einmalige Nutzung im Jahr auch keine eigene kaufen möchtest. 
Neu ist auch eine tolle Nähmaschine, die Du gerne vor Ort verwenden kannst. Wir können Dir auch 
die Nähmaschinen-Basics beibringen und vielleicht noch den ein oder anderen Trick zeigen. 
Der Jugendprojektfonds des Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz  
ermöglicht es uns außerdem, jedes Jahr nachhaltige Projekte von jungen Menschen mit bis zu 
1.500 € zu fördern. Du hast also eine gute Idee, Dir fehlt aber das passende Kleingeld? Dann  

sprich‘ uns an oder schick‘ uns eine Mail an bundjugend.thueringen@bund.net.
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FAHRRAD-BILDUNGSREISE ZU ORTEN DER MIGRATION IN THüRINGEN

Auch Thüringen ist geprägt durch Migration – nicht erst seit gestern. Sichtbare und unsichtbare  

Migrationen, gefeierte und problematisierte Migrationen, geförderte und verhinderte. All das hat 

Spuren hinterlassen, Orte und Menschen geprägt. Auch Rassismus hat Spuren hinterlassen.  

Rassistische Gewalt und rassistische Strukturen, aber auch viele Formen der Selbstorganisation von 

Betroffenen und des Widerstands gegen Rassismus. All diesen Spuren wollen wir nachgehen/-fahren, 

uns mit unseren Rädern von Ort zu Ort bewegen, Inputs hören, Veranstaltungen besuchen und mit 

Expert:innen sprechen.

CALENDAR-ALT 13. - 18.09.2021

Child ab 16

User-friends offen

MAP-MARKER-ALT 
On the road (Strecke und übernach-
tungsorte werden bekanntgegeben)  

Coins 80 €

Shuttle-van

J u g e n d B i l d u n g

Barriereangaben:

•  Wir bewegen uns mit Rädern im Straßenverkehr  
 und legen Strecken von ca. 30-50 km pro Tag mit  
 Pausen und in langsamem Tempo zurück.

•  Informationen zu den Barrieren an den  
 jeweiligen übernachtungsorten folgen.

•  Veranstaltung in deutscher Lautsprache,  
 Flüsterübersetzungen nach Absprache möglich

CAMPGROUND 
   

   www.thueringen.bundjugend.de 
bundjugend.thueringen@bund.net

J u g e n d v e r B a n d s a r B e i t
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aktiv Werden im Bdp

Es gibt bei uns viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Auch während der Corona-Pandemie finden 
unsere Gruppentreffen statt – abhängig vom Infektionsgeschehen und der Wetterlage oft draußen 
im Freien oder online in unseren Big Blue Button Räumen.

die Ortsgruppe Jena geht gemeinsam auf Demos oder auch mal Wandern. Wann immer möglich, 
trifft sich die Gruppe und diskutiert über spannende politische und gesellschaftliche Fragen. 
Genaueres erfahrt Ihr auf ihrem Instagram-Account: @bdp_thueringen

Die landesweite Teamer:innengruppe hat sich letztes Jahr zusammengefunden und steckt gerade 
mitten in der Planung für die Gründung einer neuen Kindergruppe. Auch neue Ideen für Freizeiten, 
Zeltlager und Seminare werden ausgeheckt.

In dem kleinen Dorf Hütten im Saale-Orla-Kreis befindet sich eine weitere Einrichtung des BDP: 
der Kulturkonsum. Dort finden jede Menge Workshops statt, z.B. Holzbildhauerei oder Upcycling. 
Hier ist auch unser Spielmobil zu Hause. Mehr Infos: https://kultur-konsum.jimdofree.com/

Wenn Du in eine Gruppe einsteigen, bei uns ein Praktikum oder einen Bundesfreiwilligendienst 
machen möchtest, melde dich gerne bei uns. Unsere Mailadresse: lv.thueringen@bdp.org

Du möchtest das Blatt, das magazin des Bdp, kostenlos nach Hause geschickt bekommen? Oder 
mal bei einem Redaktionstreffen vorbeischauen? Dann wende Dich an die BLATT Redaktion,  
Baumweg 10, 60316 Frankfurt, Tel. 069/431030, Mail: blatt@bdp.org 

Weitere Infos: http://bundesverband.bdp.org/content/blatt-das-magazin-des-bdp

Beim BDP gibt es auch bundesweite Arbeitskreise, die Dich vielleicht interessieren könnten: 

AK Gender*Queer: https://bundesverband.bdp.org/arbeitskreise/ak-genderqueer 
AK Rassismuskritik: https://bundesverband.bdp.org/arbeitskreise/ak-rassismuskritik 
AK Empowerment: https://bundesverband.bdp.org/arbeitskreise/ak-empowerment

Neu erschienen: Materialien zur Prävention sexualisierter Gewalt & Umgang mit Machtstrukturen
Als Ergebnis eines längeren Prozesses gibt es jetzt im BDP ein Präventionskonzept und die  Broschüre  
„Wir achten aufeinander, wir halten zusammen!“ Beides kannst Du hier als pdf-Datei herunterladen  
oder als Printversion bestellen:  https://bundesverband.bdp.org/praeventionskonzept



anmeldung Bundjugend
Hiermit melde ich mich für folgende Veranstaltung an:

Veranstaltung Datum

Vor- und Nachname Teilnehmer*in Straße | Hausnummer

ggf. Adresszusatz PLZ | Wohnort

Telefon Teilnehmer*in Mailadresse

Geburtsdatum

Bei Minderjährigen: Vor- und Nachname und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten

Mit dieser Anmeldung bekundest Du Dein Interesse, an einer unserer Veranstaltungen teilzunehmen. Als nächstes 
erhältst Du von uns einen ausführlichen Anmeldebogen.

k l e i n g e d r u c k t e s

Wir sind keine Reiseunternehmen und verfolgen keine Gewinnabsichten. Unsere Freizeiten und Seminare wer-
den von Bildungsreferent:innen und ehrenamtlichen Teamer:innen durchgeführt, von denen die meisten eine 
Qualifizierung als Jugendgruppenleiter:in durchlaufen haben. Sie organisieren und leiten die Veranstaltungen, 
weil es ihnen wichtig ist und Spaß macht.

die Anmeldung zu einer Veranstaltung muss per Anmeldeformular in Papierform erfolgen. Das Formular ist auf 
der Homepage des jeweiligen Jugendverbands zum Download zu finden. Bei Minderjährigen ist eine Einwilli-
gung des:der Erziehungsberechtigten notwendig. Es gilt die jeweils für die einzelne Veranstaltung angegebene 
Anmeldefrist. Der Teilnahmevertrag kommt zustande, wenn der Veranstalter eine Anmeldebestätigung erteilt.

Die bei der Anmeldung erhobenen Personaldaten des:der Teilnehmer:in werden mittels EDV erfasst und nur 
vom jeweiligen Veranstalter verwendet. Diese Daten werden nur mit Zustimmung des:der Teilnehmer:in zur 
Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben. Sie werden nach der Veranstaltung gelöscht, sofern keine 
Speicherung für andere Zwecke erwünscht ist. Fotos, die auf der Veranstaltung entstehen, dürfen nur mit 
Zustimmung der abgebildeten Personen für Zwecke der Jugendverbandsarbeit verwendet werden.

Teilnehmer:innen können jederzeit von ihrer Anmeldung zurücktreten. Bei einem Rücktritt später als 14 Tage 
vor Beginn der Veranstaltung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebeitrags. Falls der:die 
Teilnehmer:in aus Gründen, die ihm:ihr selbst zuzurechnen sind, einzelne Reiseleistungen nicht nutzt bzw. nicht 
an der ganzen Veranstaltung teilnimmt, besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des Teilnahmebeitrags.

Die Veranstalter behalten sich vor, in Ausnahmefällen eine Veranstaltung abzusagen, wenn zu wenige Anmel-
dungen vorliegen oder höhere Gewalt (§ 651 j BGB) eintritt. Kommt es zu einer Absage der Veranstaltung, 
kann der:die Teilnehmer:in entweder – falls vorhanden – an einer Ersatzveranstaltung teilnehmen oder den 
Teilnahmebeitrag vollständig zurückerhalten.

Die Veranstalter übernehmen die Haftung für die gewissenhafte und sorgfältige Vorbereitung und  
Durchführung der Angebote. Sie haften allerdings nicht für Fremdleistungen.

näheres zur versicherung ist beim jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Für Auslandsreisen ist ein gültiger Reisepass/Personalausweis erforderlich. Teilnehmer:innen, die nicht die 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, müssen rechtzeitig und eigenständig die notwendigen Visa beantragen.
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Hiermit melde ich mich für folgende Veranstaltung an:

Veranstaltung Datum

Vor- und Nachname Teilnehmer*in Straße | Hausnummer

ggf. Adresszusatz PLZ | Wohnort

Telefon Teilnehmer*in Mailadresse

Geburtsdatum

Bei Minderjährigen: Vor- und Nachname und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten

Mit dieser Anmeldung bekundest Du Dein Interesse, an einer unserer Veranstaltungen teilzunehmen. Als nächstes 
erhältst Du von uns einen ausführlichen Anmeldebogen.

a n m e l d e B o g e n

a n m e l d e B o g e n

Cut

Bundjugend thüringen
Trommsdorffstraße 5 | 99084 Erfurt | Tel. 0361/55503-43

Mail: : bundjugend.thueringen@bund.net | Webseite: www.thueringen.bundjugend.de

Bund Deutscher Pfadfinder_innen Thüringen
Magdelstieg 13  | 07745 Jena | Tel. 03641/666058 | Mail: lv.thueringen@bdp.org | Webseite: www.thueringen.bdp.org

Fotos: BUNDjugend & BDP Thüringen | Gestaltung: Jutta Nelißen

Viele unserer Veranstaltungen werden aus Mitteln des Landesjugendförderplans  (Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport – TMBJS) oder des Jugendprojektfonds (Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz – TMUEN) gefördert.

Gedruckt auf 100% Recycling-Papier.

i m p r e s s u m



an die

Bundjugend thüringen

Trommsdorffstraße 5

99084 erfurt

an den

Bdp thüringen

Magdelstieg 13

07745 Jena

Ausführlicher Anmeldebogen zum Download:  

www.thueringen.bdp.org/anmeldung

Ausführlicher Anmeldebogen zum Download:  

www.thueringen.bundjugend.de/anmeldung


