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Liebe Familien, 
 
wir freuen uns, dass Sie diesen Freizeitprospekt in der Hand halten und sich dafür 
interessieren, was wir, als Kirche, für Sie anbieten. 
 
In unserem Alltag sind wir oft in vielfältige Aufgaben eingebunden. Wir haben unse-
re Routine, mit der wir unser Familienleben organisieren und meistens klappt das 
auch ganz gut. Und dennoch gibt es diese Momente in denen wir denken: „Ach wie 
schön wäre es doch, wenn ich endlich einmal Zeit hätte für…“ 
Wir glauben es ist fundamental wichtig, sich ab und zu diese Auszeiten zu nehmen, 
um gut durchs Leben zu kommen. 
 

Zeit für Familie – das ist uns eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam und in Ge-

meinschaft mit anderen Familien unterwegs zu sein, bedeutet in vielen Punkten 
Entlastung, die Seele einmal baumeln lassen, Alltag, Hektik und Stress vergessen 
und viele schöne Dinge erleben. Wir haben Zeit mit den Kindern zu spielen, wir ma-
chen gemeinsame Ausflüge und schauen uns schöne und interessante Dinge an, wir 
begegnen anderen Menschen und führen gute Gespräche über Gott und die Welt, 
haben Spaß miteinander und feiern das Leben. Dabei gilt das Motto „Nichts muss, 
alles kann“. Unser Programm ist stets so angelegt, dass man sich als Familie auch 
einmal zurückziehen und eigene Wege gehen kann. Denn manchmal ist auch das 
wichtig. 
 
Hoffentlich haben wir Sie jetzt ein wenig neugierig gemacht, auf das, was auf den 
nächsten Seiten folgt. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir neh-
men uns gerne die Zeit, mit ihnen zu sprechen und freuen uns auf viele interessan-
te Begegnungen. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

Stephan Krämer und Peter Fischer 
Familienreferat Gemeindepädagogischer Dienst 
Prot. Kirchenbezirk Bad Dürkheim - Grünstadt 
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Liebe Kinder, liebe Väter! 
Füreinander Zeit haben, gemeinsam spielen, basteln, singen und reden. Spannende 
Geschichten hören, Lager-
feuer machen, Stockbrot 
genießen, eine Nachtwan-
derung und Schatzsuche 
erleben …  
Wenn all das und noch 
mehr zusammenkommt, 
dann sind wir wieder auf 
dem Vater-Kind-Wochen-
ende auf dem Aschbacher-
hof bei Trippstadt. Der opti-
male Ort, um gemeinsam 
neue Abenteuer zu erleben. 
 
Es gibt ein großes Außengelände mit jeder Menge Platz zum Spielen und Toben. 
Im Freizeithaus sind gemütlich eingerichtete 3 und 4-Bettzimmer, ein schöner Grup-
penraum und eine gut ausgestattete Selbstversorgerküche in der wir, mit vereinten 
Kräften, unsere Mahlzeiten zubereiten werden. 
 
Am Freitag können wir ab 17 Uhr in Ruhe ankommen. Nach dem Abendessen haben 
wir dann Zeit für Spiel– und Spaßaktionen und um am Lagerfeuer ein paar Lieder zu 
singen und den Tag mit einer Gute-Nacht-Geschichte ausklingen zu lassen. 
Die Väter haben dann noch Zeit in gemütlicher Runde zusammenzusitzen. 
Der Samstag ist gefüllt mit einem Ausflug sowie einer Spiel- und Bastelaktion. 
Natürlich darf auch an diesem Abend nach der Nachtwanderung das Lagerfeuer 
nicht fehlen. 
Am Sonntag können wir uns auf die spannende Schatzsuche freuen, bevor es dann 
am Nachmittag nach Hause geht. 
 

Vater-Kind-Wochenende 
auf dem Aschbacherhof 

3. - 5. Mai 2019 
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— — — 
Teilnehmende: Kinder von 3 bis 11 Jahren und ihre Väter 
(18 - 28 Personen. Bitte rechtzeitig anmelden, da die Plätze schnell ausgebucht sein 
können!) 
Kosten: Kinder 35 €; Väter 70 € 
Freizeitnummer: 0312.08 
Leistungen: Übernachtung, Vollverpflegung (Selbstkocher), Programm, Sicherungs-
schein für Pauschalreisen 
Wo: Aschbacherhof 5, 67705 Trippstadt 
An– und Abreise erfolgen mit dem eigenen Fahrzeug. 
Leitung: Peter Fischer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle abenteuerlustigen Kinder und ihre Väter sind eingeladen, gemeinsam ein span-
nendes und abwechslungsreiches Wochenende zu verbringen. 
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Vater-Kind-Segeltörn 
Ijsselmeer – Wattenmeer – Friesische Inseln/NL 

19. - 23. Juni 2019 

Liebe Kinder, liebe Väter, 
die Segeltour 2018 war wieder einmal Extraklas-
se. Deshalb halten wir auch 2019 unserem 
Käpt´n, Koen Mosterd, und seinem Schiff, der 
Passaat, die Treue.  Wir segeln über das lange 
Fronleichnam-Wochenende von Harlingen aus, 
vorwiegend auf dem Wattenmeer und rund um 
die friesischen Nordseeinseln.  Die Passaat ist ein 
eleganter, seetüchtiger Zweimastklipper mit 33 
Meter Länge und 6 Meter Breite und mit 4 Ster-
nen klassifiziert. Das Schiff hat insgesamt 10 Kabi-
nen mit unterschiedlich vielen Betten. Es gibt 
zwei Duschen und drei Toiletten, sowie eine gut 

eingerichtete Küche, in der wir unsere Malzeiten selbst zubereiten. Unser 
Käpt’n und sein Matrose, sind erfahrene Segler, die uns mit viel Geduld 
alles erklären werden, was wir tun müssen, um das Schiff zu bedienen.   
 
Kann ich mitfahren, wenn ich noch nie gesegelt bin? 
Klar, Logo!! Segeln ist nicht schwer und jeder kann es lernen. Wir reisen 

so an, dass wir am Mittwoch, den 19.06., um 20 Uhr auf das Schiff gehen, unsere 
Kajüten beziehen und die Nacht auf dem Schiff verbringen. Morgens nach dem Früh-
stück erklären uns der Skipper und sein Matrose, wie alles funktioniert. Jeder be-
kommt eine bestimmte Aufgabe zugewiesen, die nicht allzu schwierig ist, die man 
aber pflichtbewusst erfüllen muss. Das wird ein wenig geübt und schon geht es los, 
raus aufs Meer… 
Wir haben das ja schon ausprobiert und es hat super 
geklappt. Alle waren stolz, dass wir es geschafft ha-
ben, gemeinsam so ein großes Schiff in Bewegung zu 
setzen. Und wenn Kinder und Papas zusammenar-
beiten ist das doch sowieso kein Problem, oder? 
Wenn das Schiff in Fahrt ist und geradeaus fährt, hat 

http://www.zonnewind.de/wp-content/uploads/2015/01/Koen-Mosterd-w.jpg
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man Zeit zu spielen, zu erzählen, in einem schönen Buch zu 
schmökern oder was man sonst noch gerne tut. Müssen wir 
eine Wende durchführen oder kreuzen, gibt der Skipper einen 
Befehl und wir müssen alles stehen und liegen lassen und unse-
re Plätze einnehmen. Nach dem Manöver dürfen wir uns wie-
der anderweitig beschäftigen. 
Wir segeln immer von etwa 10 Uhr morgens bis 17 Uhr abends 
und laufen dann den nächsten Hafen an, um zu übernachten.  
Welche Route es genau sein wird, hängt vom Wetter ab. Unser Skipper wird mit uns 
beraten, was sinnvoll ist und uns auch Tipps geben, was wir uns so an Ausflugszielen 
unterwegs anschauen können. 
 

Ein Wort zur Sicherheit 
Bei vielen Skippern müssen die Kinder 
während des Segelns Schwimmwes-
ten tragen, den Erwachsenen ist es in 
der Regel freigestellt. Da die Passaat 
über einen Motor verfügt, lässt der 
Skipper bei überraschend aufkom-
mendem Sturm die Segel einholen 
und steuert das Schiff sicher zum 
nächsten Hafen. Man kann jedoch 
davon ausgehen, dass dies Mitte Juni 
kaum passieren wird, zumal es dort 

ein hervorragend ausgebautes Frühwarnsystem gibt, welches die Skipper zeitnah 
informiert. Der Segeltörn ist somit auch für typische Landratten völlig ungefährlich 
und ganz bestimmt für alle Teilnehmenden ein Riesenspaß! Also, wie sieht´s aus? 
Seid Ihr bereit für das große Abenteuer auf dem Schiff? Dann freuen wir uns auf Eure 
Anmeldungen. 
 
 
 

— — — 
Teilnehmende: Kinder ab 8 Jahren und ihre Väter 
(8 - 10 Familien. Bitte rechtzeitig anmelden, da die Plätze schnell ausgebucht sein 
können!) 
Kosten: Kinder: 280 €; Väter: 330 € 
Freizeitnummer: 0312.10 
Leistungen: Übernachtung, Vollverpflegung (Selbstkocher), Programm, Sicherungs-
schein für Pauschalreisen 
Wo: Ijsselmeer, Wattenmeer, friesische Inseln 
An– und Abreise nach Harlingen (NL) erfolgen mit dem eigenen Fahrzeug. Es können 
evtl. Fahrgemeinschaften gebildet werden. 
Leitung: Stephan Krämer 
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Familienfreizeit an der Ostsee 
Ostseegästehaus Blowatz 

21. Juli - 03. August 2019 

Das kleine Städtchen Blowatz liegt bei Wis-
mar, vier Kilometer von der Ostsee 
entfernt, auf halbem Weg zwischen 
Lübeck und Rostock. Das Ostseegästehaus 
bietet 42 Betten verteilt auf 14 familien-
taugliche Zimmer, alle mit eigener Dusche 
und WC.  Es gibt zwei große, gemütlich 
eingerichtete Aufenthaltsräume und eine 
sehr gut ausgestattete Küche. Für unser 
leibliches Wohl sorgt unser eigens dafür 

mitgebrachtes Koch Team. Von den Eltern wird erwartet, dass sie sich abwech-
selnd am Tischdienst beteiligen.   
Hinter dem Haus gibt es ein großes Außengelände mit Spielplatz und Baumhaus, 
einen Basketballplatz, einen Volleyballplatz und Tischtennisplatten.  Eine teilüber-
dachte Terrasse und eine große Wiese mit Grill und Lagerfeuerplatz für gesellige 
Abendstunden ist ebenfalls vorhanden. Das Außengelände ist durch ein Tor gesi-
chert. 
Das naheliegende Salzhaff ist, wegen des flachen, warmen Wassers ideal zum Ba-
den für Familien mit kleineren Kindern. Die Halbinsel Poel, die ebenfalls sehr leicht 
zu erreichen ist, bietet 
traumhaft lange Sand-
strände und auch das ma-
lerisch gelegene Ostsee-
bad Rerik ist nicht weit. 
Die Voraussetzungen für 
einen tollen Badeurlaub 
sind also bestens.  Das 
Städtchen Wismar bietet 
eine wunderschöne Alt-
stadt mit vielen Back-
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steinhäusern und 
einen ursprüngli-
chen Hafen. Es gibt 
ein Technik Muse-
um, einen Tierpark, 
man kann mit einer 
historischen Eisen-
bahn fahren, eine 
Schifffahrt über das 
Salzhaff oder geführ-
te Wanderungen 
machen und die Pi-
ratenfestspiele in 

Grevesmühlen besuchen u.v.m. Auf Wunsch der Gruppe organisieren wir gerne eine 
Kutschfahrt oder Ponyreiten für die Kinder auf einem der nahe gelegenen Reiterhö-
fe.  
Dass wir jede Menge Spiel- und Bastelmaterial mit dabei haben und viele Pro-
grammangebote für Groß und Klein machen, gemeinsame Ausflüge unternehmen 
und natürlich auch das ein oder andere Lagerfeuer entzünden, ist selbstverständlich. 
Die Gruppengemeinschaft liegt uns sehr am Herzen und wir sind sicher, wir werden 
zusammen eine schöne Freizeit erleben und viel Spaß miteinander haben. 
In diesem Sinne laden wir alle Familien ein, mit uns, in den Sommerferien 2019, an 
die Ostsee zu fahren. 

— — — 
Teilnehmende: Familien (10-13 Familien) 
Kosten: Kinder: 360 €; Jugendliche ab 13 Jahren: 395 €; Erwachsene: 440 € 
Freizeitnummer: 0312.02 
Leistungen: Übernachtung, Vollverpflegung, Programm, Organisation von Ausflügen, 
Sicherungsschein für Pauschalreisen 
Wo: Ostseegästehaus Blowatz 
An– und Abreise erfolgen mit dem eigenen Fahrzeug (s. „Sonstiges“). 
Leitung: Stephan Krämer 
Sonstiges: Die Anreise nach Blowatz plant jede Familie selbst. Etwa zwei Monate vor 
Abfahrt, laden wir alle Mitfahrenden zu einem Vortreffen ein, bei dem alle organisa-
torisch wichtigen Dinge besprochen werden. Sollte die Gruppe es wünschen, können 
wir eine Gruppenfahrt mit der Bahn oder eine Busfahrt mit einem der örtlichen Rei-
seunternehmen organisieren. 
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Kanu-Camping-Wochenende 
an der Saar 

23. - 25. August 2019 

Nachdem wir im letzten 
Jahr ein gelungenes ers-
tes Kanu-Camping-
Wochenende hatten und 
der Wunsch geäußert 
wurde, das zu wiederho-
len, fahren wir 2019 an 
die Saar. Übernachten 
werden wir auf dem Cam-
pingplatz Leukbachtal an 
der wildromantischen 
Leuk in Saarburg. Der 

Platz und die Umgebung sind optimal, um ein spannendes Wochenende mit der gan-
zen Familie zu erleben. 
 
Am Freitagnachmittag haben wir Zeit, in Ruhe anzukommen, unsere Zelte aufzubau-
en und das Wochenende mit einem gemütlichen  Abendessen zu beginnen. 
Am Samstag müssen wir nach dem Frühstück nur etwa 15 Minuten nach Schoden 
fahren, um unsere Kanus einzusetzen und den unter Naturschutz stehenden Wiltin-
ger Saarbogen zu befahren. Dieser weitgehend naturnahe Flussabschnitt bietet ein 
einmaliges Landschaftserlebnis und ist einer der schönsten Abschnitte der Saar, in 
dem hochgradig gefährdete Tier und Pflanzenarten vorkommen. Zum Mittagessen 
suchen wir uns einen Picknickplatz. Nachdem wir die Schleuse Kanzem passiert ha-
ben, geht es auf dem Saarkanal zurück, so dass wir am Abend beim Grillen auf fami-
lienfreundliche 10-11 Kilometer zurückblicken. Wer nicht mitpaddeln möchte kann 
natürlich auch ins Schwimmbad gehen oder Ausflüge in der Umgebung machen. 
 
Bevor es dann am Sonntag zurück geht, können wir noch eines der vielen Ausflugs-
ziele in der Umgebung wahrnehmen. Es bietet sich das mittelalterliche Städtchen 
Saarburg mit seinem Wasserfall, der Burg und vielen anderen interessanten Sehens-
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würdigkeiten an. Die 
Sommerrodelbahn 
erlaubt rasante Ab-
fahrten und eine gran-
diose Aussicht. Aber 
auch der  Greifvogel-
park mit seinen Flug-
vorführungen faszi-
niert durch „haut-
nahes Erleben“. Wie 
wir das das Wochen-
ende ausklingen las-
sen, entscheiden wir 
einfach vor Ort. 

— — — 
Teilnehmende: Familien (8-12 Familien) 
Kosten: Kinder (3-12 J.): 20 €; Jugendliche ab 13 Jahren: 25 €; Erwachsene: 40 €  
Zzgl. der Kosten für den Campingplatz lt. folgender Preisliste: 
Stellplatz incl. 2 Personen, Strom und Dusche = 20 € / Nacht 
Kinder 4 bis 14 Jahre = 3 € / Nacht 
Kleinkinder bis 4 Jahre = frei 
zusätzliches Beistellzelt = 3 € / Nacht 
Freizeitnummer: 0312.09 
Leistungen: Übernachtung in eigenen Zelten bzw. Caravan, Organisation und Pro-
gramm inkl. Kanutour (für Erwachsene und Kinder), Vollverpflegung (Selbstkocher), 
Sicherungsschein für Pauschalreisen 
Wo: Camping Leukbachtal 
Leukbachtal 1 
54439 Saarburg 
Eindrücke und Infos zu unserem Campingplatz gibt es hier: 
www.campingleukbachtal.de. 
An– und Abreise erfolgen mit dem eigenen Fahrzeug (s. „Sonstiges“). 
Leitung: Stephan Krämer, Peter Fischer 
Sonstiges: Eigene Kanus dürfen gerne mitgebracht werden. Bitte  bei der Anmeldung 
die Anzahl angeben. 
Bei Bedarf können Fahrgemeinschaften gebildet werden. 
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Formblatt zur Unterrichtung der*des Reisenden 
bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im 
Sinne der EU-Richtlinie 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pau-
schalreisen gelten. Das Protestantische Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt trägt die volle Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Darüber hinaus verfügt das Protes-
tantische Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt über die gesetzlich vorgesehene Absicherung für die Rückzah-
lung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherung Ihrer Rück-
beförderung im Fall der Insolvenz. 
 
Wichtigste Rechte nach der EU-Richtlinie:  

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 
sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzten können. 

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen 
unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoff-
preise) sich erhöhen und wenn dies ausdrücklich im Vertrag vorgesehen ist, und in jedem Fall bis 
spätestens bis 20 Tage vor der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises 
übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich der Reiseveranstalter das Recht 
auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die ent-
sprechenden Kosten sich verringern. 

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 
eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 
Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Un-
ternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf 
eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchti-
gen. 

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemesse-
nen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinba-
rungsgemäß durchgeführt werden, so sind den Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne 
Mehrkosten anzubieten. Die oder der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Ver-
trag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistun-
gen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung 
der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu 
schaffen.  

 Die oder der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die 
Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.  

 Der Reiseveranstalter leistet der oder dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten 
befindet.  
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 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedsstaaten – des Reise-vermittlers, 
werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, 
des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pau-
schalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Das Protestantische Dekanat Bad 
Dürkheim-Grünstadt hat eine Insolvenzabsicherung mit der Han-seMerkur Reiseversicherung AG, Sieg-
fried-Wedelis-Platz 1, 20345 Hamburg abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder 
gegebenenfalls die Evangelische Kirche der Pfalz (Prot. Landeskirche), Landeskirchenrat, Domplatz 5, 
67346 Speyer, Tel.: 0 62 32/ 667 – 250, Fax: 0 62 32 / 667 – 255 kontaktieren, wenn ihnen Leistungen 
aufgrund der Insolvenz des Protestantischen Dekanats Bad Dürkheim-Grünstadt verweigert werden. 

Zuschüsse 
Für Familien mit wenig Geld gibt es Zuschussmöglichkeiten. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 
 
Teilnehmende, die außerhalb des Landkreises Bad Dürkheim wohnen 
Für Familien, die außerhalb des Landkreises Bad Dürkheim wohnen, erhöht sich der Reisepreis um 2,55 €/
Person/Tag, da wir für diese leider keinen Zuschuss bekommen. 
 
Evtl. anfallende Rücktrittskosten  
Der GPD verfolgt keine Gewinnabsicht. Um die Preise so günstig halten zu können, sind wir darauf angewie-
sen, dass die angemeldeten Personen auch tatsächlich mitfahren. Ein kostenfreier Rücktritt ist deshalb meist 
nur bei Vermittlung eines Ersatzes möglich. Bei einem Rücktritt bis 3 Monate vor Abfahrt wird meist die 
Anmeldegebühr einbehalten. Sind es weniger als 3 Monate, können bis zu 50 % des Reisepreises und bei 
weniger als 1 Monat 90 % des Reisepreises fällig werden.  
 
Um unnötigen Ärger zu vermeiden empfehlen wir daher allen den Abschluss einer Reiserücktrittsversiche-
rung, die Sie bei jeder beliebigen Agentur abschließen können. 
 
Bilder und Videos 
Während der Freizeit werden Fotos und teilweise Videos durch Mitarbeitende des Veranstalters und Teil-
nehmende gemacht, auf denen ggf. auch die/der Teilnehmende zu sehen ist. Vereinzelt werden Fotos vom 
Veranstalter in seinen Publikationen abgedruckt und im Internet Fotos und kurze Videos verwendet. Wir 
wählen die Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft aus. 
Bitte erteilen Sie uns in der Anmeldung die ausdrückliche, jederzeit schriftlich widerrufliche, ansonsten je-
doch unbefristete, Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und Videos, auf denen die/der 
Teilnehmende abgebildet ist. 
Denn wir brauchen gute Bilder, um unsere Publikationen ansprechend gestalten zu können. 
Ihnen ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder 
auch verändert werden können, ohne dass der Veranstalter darauf Einfluss hätte. Einer Veröffentlichung 
können Sie auch nachträglich jederzeit schriftlich widersprechen. Der Veranstalter wird im Falle eines Wider-
spruchs das Bild oder das Video zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich im Internet (Homepage 
des Veranstalters) entfernen. Eine Verpflichtung zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-
Media-Portalen, Bildportalen oder sonstigen (digitalen) Medien (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, 
WhatsApp) besteht jedoch nicht, soweit der Veranstalter die Einstellung dort nicht selbst vorgenommen 
oder aktiv veranlasst hat. Eine Vergütung für die Veröffentlichung eines Bildes oder einer Videosequenz gibt 
es nicht. Auf die Fotos oder Videos, die die Teilnehmer/-innen machen, hat der Veranstalter keinen Einfluss; 
er ist nicht verpflichtet, diesbezüglich Verbote oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen. 
Eine Verwendung ohne ihre Zustimmung ist darüber hinaus in den gesetzlich geregelten Fällen zulässig.  

Weitere wichtige Hinweise 



 

13 

Steckbrief des GPD 
 

Der Gemeindepädagogische Dienst (GPD) ist eine Einrichtung des Protestanti-

schen Dekanats Bad Dürkheim-Grünstadt. Wir unterstützen und beraten Kirchenge-
meinden und Einrichtungen im Dekanat und bieten Freizeiten, Veranstaltungen und 
Projekte an. 
 

Erwachsenenbildung 
Fotokurs, Gitarrenkurs, Medienpädagogische Angebote, Glaubenskurse, Sprachkurse 
für Migranten, Themenabende (z.B. Medien, Ernährung Erziehung uvm.), … 
 

Kulturkeller 
ein Angebot für Jung und Alt im Bereich Kultur, Bands, Lesungen, Kleinkunst … 
 

Familien 
Elterntrainingskurse, Eltern-Kind-Gruppen, Vater-Kind-Freizeiten, Familienfreizeiten … 
 

Seniorinnen und Senioren 
Seniorenkreise, Frauenkreise, Gemeindefahrten, Vorträge zu verschiedenen Themen …  
 

Generation Plus 
Unser Freiwilligenprojekt bietet die Möglichkeit, Menschen mit ihren Gaben und Fä-

higkeiten zusammenzubringen und diese zu Teilen. Wir helfen Ihnen ein Angebot für 

Andere zu machen und unterstützen Sie in der Durchführung durch Beratung, Schu-

lung, Räume und Material. 

 

 

Aktuelle Termine und Infos 
www.gpd.kirchenbezirk-duerkheim-gruenstadt.de 
www.kultur-keller.de 
www.generation-plus.org 
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Anmeldung 
für Freizeiten und Veranstaltungen des 
Gemeindepädagogischen Dienstes (GPD) Bad Dürkheim-Grünstadt 

HINWEIS: Die Anmeldung kann auch von unserer Homepage heruntergeladen und als Datei am PC oder Tablet 
ausgefüllt und gespeichert werden. 

Hiermit melde ich mich/melden wir uns verbindlich zu folgender Freizeit bzw. Veranstaltung 
an: 
 
 ________________________________________________________________________  
 
Nachname   ______________________________________________________________  
 
Vorname  _________________________________________ Geb. __________________  
 
Namen weiterer Teilnehmer/-innen 
 
Name   __________________________________ Geb.  ___________________________  
 
Name   __________________________________ Geb.  ___________________________  
 
Name   __________________________________ Geb.  ___________________________  
 
Name   __________________________________ Geb.  ___________________________  
 
Name   __________________________________ Geb.  ___________________________  
 
Straße  _____________________________  PLZ/Ort  _____________________________  
 
Telefon  ____________________________  E-Mail  ______________________________  
 
Vegetarisches Essen    nein       ja  wenn ja, wie viele Personen  ___________________  
 
Besonderheiten bei Ernährung (Allergien, Unverträglichkeiten etc.) / Sonstige Bemerkungen 
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 

Bitte wenden  
 

B
itt

e 
ab

tr
en

n
en
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Einwilligung 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das „Formblatt zur Unterrichtung der*des Reisenden 
bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ gelesen habe und willige in die Erhebung, 
Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten zum Zweck der Maßnahmenabwicklung und 
Statistik ein. Die Einwilligung in die Datenverarbeitung ist freiwillig und kann jederzeit, ohne Angabe von 
Gründen, widerrufen werden. 
Das Formblatt ist in dieser Broschüre enthalten oder kann auf unserer Homepage abgerufen werden. 
 
 
 ___________________________________________________________________________________  
  Datum, Unterschrift 
 

Bilder und Videos 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass bei Veranstaltungen gemachte Fotos und ggf. Videos in den Publi-
kationen (inkl. Internet) des Prot. Dekanats Bad Dürkheim-Grünstadt zum Zweck der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit verwendet werden dürfen (s. „Weitere wichtige Hinweise“). 
 
 
 ___________________________________________________________________________________  
  Datum, Unterschrift 
 

Einverständniserklärung für weitere Informationen 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir auch zukünftig (bis auf Widerruf) Informationen über Ange-
bote und Aktivitäten des Prot. Kirchenbezirks Bad Dürkheim-Grünstadt zugesandt werden dürfen. Dazu ver-
wenden wir die oben angegebenen Daten, welche elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Damit 
wir mit Hilfe eines Newsletter-Tools einen Newsletter verschicken können, müssen ggf. E-Mailadresse und 
Namen von uns online an eine datenschutz-zertifizierte Newsletter Software (z.B. www.newsletter2go.de) 
weitergegeben werden. Dies geschieht im Rahmen eines Auftrags zur Datenverarbeitung (ADV). Diese Einver-
ständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abgeändert oder widerrufen 
werden. Auf Anfrage erhalten Sie Auskunft, welche Daten zu Ihrer Person gespeichert sind (§ 19 EKD-DSG). 
 
 
 ___________________________________________________________________________________  
  Datum, Unterschrift 

— — — 

Diese Anmeldung bitte schicken an: 
Gemeindepädagogischer Dienst (GPD) im Protestantischen Dekanat 
Bad Dürkheim-Grünstadt 
Kirchgasse 9 
67098 Bad Dürkheim 
Fax: 06322-98 76 91 
www.gpd.kirchenbezirk-duerkheim-gruenstadt.de 
Stephan Krämer: stephan.kraemer@evkirchepfalz.de; Tel: 06322-9 49 58 79 
Peter Fischer: peter.fischer@evkirchepfalz.de; Tel: 06322-6 00 49 83 


