
Grüß Dich!

Schön, dass Du Dich für unsere Fahrt zum Key2Life vom 23.-26.08.2018 in Marchegg interessierst!
Auf diesen Seiten erhältst Du alle wichtigen Infos zu unserer Fahrt aus der Diözese Eichstätt – und 
gleich auch das passende Anmeldeformular.
Allgemeine Informationen zum Festival (Ablauf etc.) findest Du auf der Website www.key2life.at.

Wir freuen uns auf Dich!

Pfarrer Martin Seefried Kaplan Sebastian Stanclik
Kath. Jugendstelle Weißenburg Kath. Jugendstelle Schwabach
www.jugendstelle-weissenburg.de www.jugendstelle-sc  hwabach  .de 

Eckdaten zu unserer Fahrt

Abfahrt: Donnerstag, 23.08.18 am frühen Morgen
Zustiegsmöglichkeiten sind geplant in Weißenburg, Schwabach und Neumarkt – 
bei Bedarf kommen noch weitere Zustiege hinzu. Die genauen Zeiten und Orte 
werden bekannt gegeben, wenn wir wissen, wer alles dabei ist.

Rückkehr: Sonntag, 26.08.2018 am späten Abend

Wer kann mit? Für unsere Fahrt gilt ein Mindestalter von 14 Jahren (das Festival selbst hat keine 
Altersbegrenzung). Für Personen unter 18 Jahren gelten besondere Teilnahmebe-
dingungen (siehe unten!).

23.-26. AUGUST 2018
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Kosten: 149,- € (inkl. Fahrt, Festivalticket und Frühstück)
Nach Deiner verbindlichen Anmeldung bekommst Du von uns eine Info, wohin Du
das Geld überweisen kannst.

Übernachtung: Beim Key2Life wird in Zelten übernachtet. Du musst Dir also selbst ein Zelt 
mitbringen, in dem Du schlafen kannst (oder Dir einen Platz in einem Zelt organi-
sieren). Jungen und Mädchen übernachten dabei in getrennten Zelten.
Wer kein Zelt hat, kann sich eines mieten – das muss man aber vorher anmelden.
Wenn Du schon Ü30 bist, kannst Du auch im Schlafsaal übernachten… ;)
Alle Infos zum Übernachten gibt‘s hier: http://key2life.at/uebernachten/

Verpflegung: Im Festivalticket inbegriffen ist das Frühstücksbuffet.
Ansonsten wird Essen auf dem Festivalgelände angeboten oder Du kannst Dir 
selbst etwas mitbringen. Auf der sicheren Seite bist Du mit dem „All-you-can-eat-
Band“ für 33,- €, das Du vor Ort beim Festival kaufen kannst.
Wichtig: Bitte nimm Dir am Donnerstag etwas zum Essen für die Fahrt mit!
Alle Infos zur Verpflegung findest Du hier: http://key2life.at/essentrinken/ 

Was mitnehmen? Außer einem Zelt (s.o.!) brauchst Du Schlafsack und Isomatte, Wechselkleidung, 
Kulturbeutel und Handtuch, Deine Bibel (wenn Du eine hast) und vielleicht was 
zum Schreiben (für manche Workshops).
Da wir nach Österreich fahren, brauchst Du einen gültigen Lichtbildausweis.
Und die Verpflegung (mindestens für die Fahrt, s.o.!) nicht vergessen!
Bitte denke auch an Deine Krankenversicherungskarte.
Nicht erlaubt sind selbst mitgebrachte alkoholische Getränke und Gaskocher.

Rechtliches: Wir organisieren für Dich die Hin- und Rückfahrt zum Key2Life – beim Festival 
bist Du jedoch für Dich selbst verantwortlich. Wenn Du unter 18 Jahre alt bist, 
benötigst Du daher einen Betreuer oder eine Betreuerin, die für Dich die Verant-
wortung übernimmt. Am besten kennst Du selbst jemand, der mitfährt, Ü18 ist und 
die Betreuung für Dich übernimmt. Diese Person kannst Du dann auf der 
Anmeldung angeben und alles ist klar.
Wenn Du selbst niemand kennst, müssen Deine Eltern ihr Einverständnis erklären, 
dass Du von uns jemand zugeteilt bekommst, der für Dich die Verantwortung 
übernimmt. Diese Option ist jedoch nur begrenzt verfügbar (weil wir nicht ohne 
Ende Betreuerinnen und Betreuer haben).
Als besonderen Service schließen wir für alle Mitfahrenden automatisch eine 
zusätzliche Auslandskranken- und Unfallversicherung für alle vier Tage ab.

Anmeldung: Anmelden kannst Du Dich mit einem der untenstehenden Anmeldeformulare; bitte 
achte darauf, das richtige zu nehmen (U18 oder Ü18).
Die Anmeldung schickst Du bis spätestens Sonntag, 20.07. an die
Katholische Jugendstelle Schwabach, Werkvolkstraße 16, 91126 Schwabach
oder per Fax an: 09122 / 6039694
Bitte beachte: Mit der Anmeldung entsteht eine Zahlungsverpflichtung!

Noch Fragen? Alle Fragen beantworten Dir 
Pfarrer Martin Seefried
(Telefon/WhatsApp: 0175/2450404; Mail: martinseefried@gmx.de)
oder Kaplan Sebastian Stanclik
(Telefon/WhatsApp: 09122/7062149; Mail: sstanclik@bistum-eichstaett.de)

http://key2life.at/essentrinken/
http://key2life.at/uebernachten/


Anmeldung
zur Fahrt zum Key2Life 2018

- für Volljährige -

Ja, ich fahre mit der Katholischen Jugendstelle Weißenburg und der Katholischen Jugendstelle 
Schwabach zum Key2Life-Festival vom 23.-26.08.2018 in Marchegg (Österreich)!

Vorname, Name: ___________________________

Geb.Dat.: _______________________ Alter: ____

Adresse: _____________________________________________________________________

Handynummer: ________________________ Email: _____________________________

Folgende Dinge bitte ich, die Fahrtleitung in Bezug auf mich zu beachten (z.B. Krankheiten, relevante
Allergien):

_____________________________________________________________________________

In einem Notfall bitte ich die Fahrtleitung, folgende Person zu informieren:

Name: __________________________ Telefon: __________________________

Ich anerkenne folgende Regelungen:
• mit meiner Anmeldung verpflichte ich mich, den Kostenbeitrag von 149,- € vor Fahrtbeginn 

auf das Konto der Organisatoren zu überweisen. Diese Zahlungsverpflichtung bleibt auch 
bestehen, wenn ich doch nicht an der Fahrt teilnehme.

• ich weiß, dass ich an dem Festival eigenverantwortlich teilnehme.

________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin



Anmeldung
zur Fahrt zum Key2Life 2018

- für Minderjährige (unter 18 Jahren) -

Hiermit melden wir unser Kind zur Fahrt der Katholischen Jugendstellen Weißenburg und Schwabach 
zum Key2Life-Festival in Marchegg (Österreich) vom 23.-26.08.2018 an.

Daten des Teilnehmers/der Teilnehmerin

Vorname, Name: _________________________ Geb.Dat.: _______________      Alter: ____

Adresse: ______________________________________________________________________

Handynummer: ______________________ Email: ______________________________

Folgende Dinge bitten wir die Fahrtleitung, in Bezug auf unser Kind zu beachten (z.B. relevante 
Allergien etc.):

_____________________________________________________________________________

Wir sind während des Festivals unter folgender Telefonnummer erreichbar: ___________________

(Im Folgenden Zutreffendes bitte ankreuzen:)

Für die Dauer der Fahrt übertragen wir die Aufsichtspflicht für unser Kind folgender volljäh-
rigen Person, die mit unserem Kind gut bekannt ist und ebenfalls an der Fahrt teilnimmt:

Vorname, Name der Aufsichtsperson: _______________________________________

Wir bestätigen, dass die betreffende Person bereit ist, die Aufsicht über unser Kind zu 
übernehmen.

Wir bitten die Fahrtleitung, unserem Kind für die Dauer der Fahrt eine volljährige Begleit-
person zuzuteilen, die die Aufsichtspflicht wahrnimmt und an deren Anweisungen es sich zu 
halten hat, insbesondere in Bezug auf Vorgaben des deutschen bzw. niederösterreichischen 
Jugendschutzgesetzes (z.B. Alkoholkonsum). Wir erklären uns zudem bereit, unser Kind in 
Notfällen oder bei schwer wiegenden Verstößen gegen die Anweisungen der Begleitperson 
unverzüglich in Marchegg abzuholen oder die Kosten einer unverzüglichen Heimreise zu 
übernehmen.

Wir anerkennen folgende Regelungen:
• mit der Anmeldung verpflichten wir uns, den Kostenbeitrag von 149,- € vor Fahrtbeginn auf 

das Konto der Organisatoren zu überweisen. Diese Zahlungsverpflichtung bleibt auch 
bestehen, wenn unser Kind doch nicht an der Fahrt teilnimmt.

• Aufnahmen von unseren Kind, die während der Fahrt und des Festivals gemacht werden, 
dürfen von den Veranstaltern bzw. Organisatoren im Rahmen der Berichterstattung über das 
Festival veröffentlicht werden.

________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Eltern
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