
Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

 Ottendorf-Okrilla 

 

 

 

Anmeldung zur Gemeinderüstzeit 2021 

 

Hiermit melde ich folgende Personen zur Gemeinderüstzeit vom 

27.07. bis 01.08.2021 in Triefenstein an: 

Nachname Vorname Geburtsdatum Bemerkungen 
(Unverträglichkeiten, 
Vegetarier/Veganer, Sonstiges) 

    

    

    

    

    

    

Anschrift: 

_________________________________________________________________ 

Kontakt: (E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer) 

_________________________________________________________________ 

 

Hin- und Rückfahrt: (Bitte ankreuzen!) 

o Ich fahre / Wir fahren definitiv mit dem eigenen Auto und kann/können keine 

weiteren Personen mitnehmen. 

o Ich fahre / Wir fahren definitiv mit dem eigenen Auto hin und zurück und könnte(n) 

noch ____ Personen (Anzahl) mitnehmen. 

o Ich möchte / Wir möchten nicht selbst fahren und würde(n) mich/uns freuen, wenn 

es eine organisierte Mitfahrgelegenheit geben würde (Privat-PKW oder Mietbus). 

 

Zimmerwunsch: (Bitte ankreuzen!) 

Wir würden / Ich würde gern bevorzugt in einem  

o Einzelzimmer mit Waschbecken übernachten. 

o Einzelzimmer mit Du/WC übernachten. 

o Doppelzimmer mit Waschbecken übernachten. 

o Doppelzimmer mit Du/WC übernachten. 

o Familienzimmer übernachten. Bitte Rückseite beachten! 



Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

 Ottendorf-Okrilla 

 

 
 

Fotoerlaubnis: 

Um allen Beteiligten eine Erinnerung an die Rüstzeit zu ermöglichen, 

werden während der Freizeit von Dorothea Menzel Fotos und Videos 

gemacht. Dafür benötigen wir dein / euer Einverständnis!  

Bitte all das ankreuzen, wofür das Einverständnis gegeben wird! 

o Ich bin / Wir sind mit der Anfertigung von Fotos und Videos einverstanden. 

o Ich bin / Wir sind mit der Verteilung der Foto- und Videoaufnahmen an die Teilnehmer 

(via Dropbox oder Google Drive) der Rüstzeit einverstanden. 

o Ich bin / Wir sind mit der Veröffentlichung des Gruppenfotos auf der Homepage der 

Kirchgemeinde einverstanden. 

o Ich bin / Wir sind mit der Veröffentlichung von Bildern im Fotoalbum einverstanden, 

welches im Foyer des Gemeindezentrums (Kirchstraße 2, 01458 O.-O.) ausgelegt wird. 

 

Wir sind Gemeinde: (Bitte in der Spalte rechts daneben den Namen eintragen!) 

 „Ohne Gott können wir nicht, ohne uns will Gott nicht.“ (Augustinus) – Unsere Zeit 

miteinander und mit Gott wird erst dann vollends erfüllt und lebendig sein, wenn jeder sein 

Herz der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Deshalb laden wir euch herzlich ein, die 

Gemeinderüstzeit in vielen kleinen Dingen mit auszugestalten. Nähere Informationen zu den 

einzelnen Aufgabenbereichen könnt ihr bei Daniela und Dorothea erfragen. 

 

Frage: Was denkst du, woran arbeitet Gott gerade mit uns als Gemeinde? Welche Punkte 

sollten wir zur Gemeinderüstzeit aufgreifen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Musik  Ausgestaltung eines Männer- oder 
Frauennachmittags 

 

Technik 
(Ton und Beamer) 

 Ausgestaltung von 
Gemeinschaftsabenden 
(Kennenlernen, Spiel & Spaß, …) 

 

Dekoration und 
Ambiente 

 geistliche Ausgestaltung eines 
Lobpreis- oder Gebetsabend 

 

Hast du noch eine andere Idee? Unterstützung beim 
Kinderprogramm 

 

______________________________ 

Ort, Datum 

___________________________ 

Unterschrift 


