
Hiermit melde ich mich verbindlich für die „Flotte 2020“ vom 27.03.-03.04.2020 zur Mitarbeit an. Am Vorbereitungsseminar vom  
28.02. - 01.03.2020 in Verden nehme ich teil (die Teilnahme an dieser  Vorbereitung ist für die Mitarbeit bei der Flotte Pflicht). 

Ich werde bei der Vorbereitung nicht in Verden übernachten. 

Die „Einflottung“ für alle neuen Teamer*innen und Interessent*innen findet am 18.02.20 um 18:30 Uhr im Gemeindehaus 
in Beverstedt statt und ich werde teilnehmen.  

Ich habe noch keine Flottenjacke und habe die Jackengröße:__________________      
(S-XXL; die Jacken fallen klein aus und auf der Flotte ist es kalt) 

Name: ....................................................................................................................... 

Tel.: ........................................................................................................................... 
 
Adresse: .................................................................................................................. 
 
Email: .............................................        Geburtsdatum: ........................................... 
 
Handy: ............................................        Vegetarier*in? ………………………………… 

Besonderheiten/Krankheiten: …………………………………………………………………… 

…………………………………………….………………………………………………………………. 

Anmeldeschluss ist der 28.10.19  -   bitte an den KJD senden oder in den Regionalbüros abgeben! 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die „Flotte 2020“ vom 27.03.-03.04.2020 zur Mitarbeit an. Am Vorbereitungsseminar vom  
28.02.- 01.03.2020 in Verden nehme ich teil (die Teilnahme an dieser  Vorbereitung ist für die Mitarbeit bei der Flotte Pflicht). 

Ich werde bei der Vorbereitung nicht in Verden übernachten. 

Die „Einflottung“ für alle neuen Teamer*innen und Interessent*innen findet am 18.02.20 um 18:30 Uhr im Gemeindehaus 
in Beverstedt statt und ich werde teilnehmen.  

Ich habe noch keine Flottenjacke und habe die Jackengröße:__________________  
(S-XXL; die Jacken fallen klein aus und auf der Flotte ist es kalt.) 

Name: ....................................................................................................................... 
 
Tel.: ........................................................................................................................... 
 
Adresse: .................................................................................................................. 
 
Email: .............................................        Geburtsdatum: ........................................... 
 
Handy: ............................................        Vegetarier*in? ………………………………… 

Besonderheiten/Krankheiten: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Anmeldeschluss ist der 28.10.19  -   bitte an den KJD senden oder in den Regionalbüros abgeben! 

.....................................................           .................................................................  
 (Unterschrift)                  (Unterschrift Erziehungsberechtigte)

Ich möchte einen Reisebusplatz für die An- und [  ] Abreise zum 
Vorbereitungsseminar nach Verden verbindlich buchen. 

Flotte 2018 - Mitarbeiter gesucht!Flotte 2020 - Mitarbeiter*innen gesucht!

.....................................................           .................................................................  
 (Unterschrift)                  (Unterschrift Erziehungsberechtigte)

Flotte 2020 - Mitarbeiter*innen gesucht!

Ich habe in den letzten 2 Jahren am Seminar zur 
Kindeswohlgefährdung „Nähe und Distanz“ teilgenommen.

Ich möchte mich als Funktionsträger*in im Flotteneinkaufsteam 
(Fleika) bewerben.

Ich möchte mich als Funktionsträger*in im Medienteam 
bewerben.

Ich möchte mich als Funktionsträger*in im Medienteam 
bewerben.

Ich möchte einen Reisebusplatz für die An- und [  ] Abreise zum 
Vorbereitungsseminar nach Verden verbindlich buchen.

Ich habe in den letzten 2 Jahren am Seminar zur 
Kindeswohlgefährdung „Nähe und Distanz“ teilgenommen.

Ich möchte mich als Funktionsträger*in im Flotteneinkaufsteam 
(Fleika) bewerben.


