Flotte 2022 - Mitarbeitende gesucht!
Hiermit melde ich mich verbindlich für die erste Woche „Flotte 2022“ vom 01.04.22.-07.04.2022 zur Mitarbeit an. Am Vorbereitungsseminar vom
04.03.22 - 06.03.22 in Verden nehme ich teil (die Teilnahme an dieser Vorbereitung ist für die Mitarbeit bei der Flotte P icht).
Hiermit melde ich mich verbindlich für die zweite Woche „Flotte 2022“ vom 08.04.22.-14.04.2022 zur Mitarbeit an. Am Vorbereitungsseminar vom
04.03.22 - 06.03.22 in Verden nehme ich teil (die Teilnahme an dieser Vorbereitung ist für die Mitarbeit bei der Flotte P icht).
Am liebsten möchte ich den Jahrgang
2020 ( ca. 15 Jahre alt )

2021 ( ca. 14 Jahre alt )

2022 ( ca. 13 Jahre alt )

begleiten.
Ich werde bei der Vorbereitung nicht in Verden übernachten.
Die „Ein ottung“ für alle neuen Teamer*innen und Interessent*innen ndet am 16.02.22 um 18:30 Uhr im Gemeindehaus in Beverstedt statt und ich
werde teilnehmen.
Ich Ernähre mich nicht vegetarisch sondern:
Ich ernähre mich vegan

Ich esse Fleisch & Fisch

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

Die Anreise zum Vorbereitungsseminar in Verden und
die Abreise möchte ich verbindlich buchen

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

Ich möchte mich als Funktionsträger*in im Medienteam
bewerben.
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Ich habe in den letzten 2 Jahren am Seminar zur
Kindeswohlgefährdung „Nähe und Distanz“ teilgenommen.
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Ich möchte mich für ein Schiff bewerben, das unter dem Motto „Klar zur Wende Klimasail“ sich schwerpunktmäßig mit der Thematik des Klimawandels befasst.
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Ich benötige auf der Flotte eine Einzelkajüte.

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

Geburtsdatum:

……………………………………………………

Email: .......................................................................................................................

Schule/Klasse:

………………….………………………………….

Adresse: …………………………………………………………………………………………………….

Handy:

…………………………………………………….

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

Tel.:

………………………….………………………….

Anmeldeschluss ist der 01.11.21 . Wenn irgend möglich schon bis zum 08.07.2021 bitte an den KJD senden oder in den Regionalbüros abgeben!

!!!Wichtig!!!
Liebe Gruppenleitende, liebe Funktionsträger*innen,
wir nehmen Kurs auf die Flotte 2022. Dazu hat das Floko nochmals eine Kurskorrektur vorgenommen. Das für dieses Frühjahr geplante doppelte
Flottchen soll nun zum Projekt“Die Drei ottigkeit“ umgeändert werden und zum Planungsziel gemacht werden. Danach soll der Jahrgang 2021 ,
2022 und der Jahrgang 2020 (auf freiwilliger Basis) nun in der ersten und zweiten Ferienwoche vom 01.04.22 bis zum 07.04.2022 bzw. vom
08.04.22 bis zum 14.04.22 auf dem IJsselmeer segeln. Der Plan von der Drei ottigkeit mit drei Jahrgängen kann nur mit genug ehrenamtlichen
Teamer*innen durchgeführt werden. Das Flottenkommando plant deshalb verschiedene Szenarien, wie der Segeltörn gestaltet werden kann.
Wir würden uns freuen, wenn DU dabei sein kannst und Dich für diese doch etwas besondere Flotte anmelden würdest. Über eine möglichst
frühe Anmeldung bis zum 08.07.21 würden wir uns freuen, da ihr uns damit bei der Planung riesig helfen würdet.
Es grüßt Euch herzlichst
.....................................................
(Unterschrift)
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Euer Flottenkommando

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

