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9. Jenaer Jungentage
»Dem Mutigen gehört die Welt!?«
Ferienangebot für Jungen* von 10 bis 16 Jahren
04. - 06. Oktober 2019

Informationen für Eltern und Sorgeberechtigte
Liebe Eltern,
vom 04. bis 06.10.2019 führen wir auf dem Abenteuerspielplatz Lobeda-West (Werner
Seelenbinder-Straße 26, 07747 Jena, zu Fuß von der Straßenbahnhaltestelle Emil-WölkStraße – Linien 1, 3 und 4 in 10 Minuten zu erreichen) die Jenaer Jungentage fort. In
diesem Jahr lautet auf vielfachen Wunsch der teilnehmenden Jungen* aus dem letzten
Jahr das Motto: »Dem Mutigen gehört die Welt!?« und dementsprechend wird sich alles
um die Themen 'Mut' und 'Mutproben' drehen. Wir wollen an diesem Wochenende die
teilnehmenden Jungen* dazu einladen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen,
sich mit den darum rankenden Fragen zu beschäftigen, selbst für sich Antworten darauf zu
finden, diese selbst zu erproben und zu erforschen sowie diese Antworten mit uns und
anderen Jungen* zu diskutieren. Dazu gehören Fragen, wie z.B.:
-

Was ist wirklich mutig?
Was bedeutet mutiges Handeln?
Heißt Mut, Angst zu überwinden?
Muss ich als Junge* wirklich immer mutig sein?
Darf ich als Junge* auch zögern und zaudern?
Ist es für Jungs* auch o.k., Angst zu haben?
Wo hört Mut auf? Wo beginnt Leichtsinn?
Wo lauern Gefahren?
Wie wichtig ist mir Sicherheit?
Wem will ich eigentlich beweisen, dass ich mutig bin?
Muss ich das überhaupt jemandem beweisen?
Was wäre für mich persönlich eine angemessene Mutprobe?
…
Gehört wirklich nur dem Mutigen die Welt?

Übernachtet wird in Zelten. Wir stellen zwei große Gruppenzelte auf. Eigene Zelte können
mitgebracht werden. Deshalb wird auch in diesem Jahr zu Anfang das Zeltlager zu
errichten (und am Ende wieder abzubauen) sein. Wer lieber in seinem eigenen Bett
schläft, kommt einfach als Tagesbesucher* mit dem Rad oder mit der Bahn zum
Abenteuerspielplatz und fährt abends wieder nach Hause. Es wird – passend zum
diesjährigen Motto – verschiedene Workshops und Aktivitäten geben. Es sollte für jeden
etwas dabei sein! Wir nutzen den Abenteuerspielplatz als Basis und Ausgangspunkt für
eventuelle Streifzüge in die umliegende Natur und werden dann zu den Mahlzeiten bzw.
abends dorthin auch zurückkehren.
An der Zubereitung des Essens und dem Abwasch beteiligen sich alle Teilnehmer*.
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 25 Jungen* begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über
den Anmeldebogen, der ausgefüllt und unterschrieben möglichst schnell per Mail oder
Post an uns zurück gehen sollte. Die Kosten belaufen sich auf 20,00 € für alle drei Tage
oder 7,00 € pro Tag für alle, die nur für einen oder zwei Tage als Tagesbesucher* auf dem
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Platz sein wollen. Diese Teilnahmebeiträge beinhalten Verpflegung, Übernachtung und die
Teilnahme an allen Aktionen und Workshops. Das Geld ist bei Anreise vor Ort zu
entrichten.
Die Veranstaltung beginnt am 04.10. um 15.00 Uhr (wer es erst später schafft, kommt
einfach dazu) und endet am 06.10. gegen 16.00 Uhr. Eltern und Interessierte, die gern
sehen und hören wollen, was die Jungen* auf dem Abenteuerspielplatz so alles getrieben
haben, sind am Sonntag ab 15.30 Uhr herzlich eingeladen, über den Platz zu schlendern,
zu sehen, zu hören … und zu staunen. Am Samstag und Sonntag werden die Aktionen
und Workshops gegen 10.00 Uhr starten, so dass sich bis dahin die Tagesbesucher* auf
dem Abenteuerspielplatz eingefunden haben sollten. Nach dem gemeinsamen Abendbrot
(zwischen 19.00 und 20.00 Uhr) endet jeweils der Tag für die Tagesbesucher.
Folgende Dinge sollten die Jungen* unbedingt dabei haben:





witterungsgerechte Kleidung
festes Schuhwerk, wir empfehlen ein zweites paar Schuhe mitzunehmen
Taschenmesser (möglichst scharf, dann ist die Verletzungsgefahr geringer)
Chipkarte der Krankenkasse sowie Impfausweis (wir nehmen diese auch gern in
Verwahrung)

Die Jungen*, die vor Ort mit übernachten, denken bitte noch an folgende Sachen:





Isomatte und Schlafsack
eine Taschen- oder Stirnlampe
Zahnbürste und Zahnpasta
ein Handtuch.

Spielkonsolen, MP3-Player und sonstige technische Geräte bleiben am besten gleich zu
Hause, da in Anbetracht der geplanten Aktionen keine Langeweile aufkommen dürfte, sie
uns eher stören und ablenken würden. Darüber hinaus können wir auch nicht für die
Sicherheit dieser Geräte garantieren.
Organisiert und durchgeführt wird dieses Angebot von den Jungen*arbeitern des JuMäX
Jena e.V. – Verein für geschlechtersensible Sozialarbeit, die auch über diese
Veranstaltung hinaus in verschiedenen Zusammenhängen mit Jungen* und
Jungen*gruppen arbeiten. Unterstützt werden sie von verschiedenen männlichen
Kollegen, die ebenfalls in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfahren sind bzw. über
die notwendige Fachkenntnis für die Durchführung der Aktionen und Workshops verfügen.
Über unser Diensthandy werden wir in Notfällen die ganze Zeit über telefonisch erreichbar
sein. Die Nummer erhalten Sie bei Abgabe Ihres Sohnes vor Ort.

Die Jungen*arbeiter des JuMäX Jena e.V.
Christian Redies
Renè Spielmann
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Anmeldung/ Einverständniserklärung

»Dem Mutigen gehört die Welt!?«

Hiermit melde ich/ melden wir meinen/ unseren Sohn …….............................................................................,
geboren am .............................................,
für die Teilnahme an den
Er wird teilnehmen als

Adresse:

9. Jenaer Jungentagen verbindlich an.
☐
☐

Herbstcamp-Teilnehmer an allen drei Tagen (mit Übernachtung)
Tagesbesucher an folgenden Tagen:
☐ Freitag (04.10.2019)
☐ Samstag (05.10.2019)
☐ Sonntag (06.10.2019)

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Schule:

...................................................................................................................................................

Namen und Adressen des/r Sorgeberechtigten:
Person 1:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
E-Mail: …..………………………………………..

Person 2:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
E-Mail: ……………………………………………

In Notfällen sowie für Rücksprachen bin ich/ sind wir telefonisch erreichbar:
Person 1:
Person 2:
privat
..........................................................
privat .........................................................
mobil
..........................................................
mobil .........................................................

Gesundheit:
Mein/ unser Sohn ist bei folgender Krankenkasse versichert:
...................................................................................................................................................
Er nimmt regelmäßig folgende Medikamente ein:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Er nimmt die Medikamente selbständig ein:

☐ ja

☐ nein

Er benötigt für die regelmäßige Einnahme der Medikamente Erinnerung/Unterstützung:
☐ ja
☐ nein
Folgende Krankheiten, Allergien und/ oder Unverträglichkeiten sollten den Begleitpersonen bekannt sein und
unbedingt berücksichtigt werden:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Im Falle einer Erkrankung oder bei einem Unfall dürfen bei meinem/ unserem Sohn zum Zwecke der
Untersuchung und Behandlung vom Arzt notwendige Eingriffe vorgenommen werden.
☐ ja
☐ nein
Zecken dürfen durch den/ die Betreuer entfernt werden.
☐ ja
☐ nein

Essgewohnheiten:
Mein/ unser Sohn ernährt sich vegetarisch.
Mein/ unser Sohn ernährt sich vegan.

☐ ja
☐ ja

☐ nein
☐ nein
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Sonstiges:
Mein/ unser Sohn darf sich in Gruppen in der Öffentlichkeit frei bewegen.
☐ ja

☐ nein

Fotoerlaubnis:
Die von meinem/ unserem Sohn gemachten Fotos und Filmdokumente dürfen für die Öffentlichkeitsarbeit
des JuMäX Jena e.V. verwendet werden.
☐ ja
☐ nein

Datenschutzerklärung
Ich erkläre mich/ wir erklären uns einverstanden, dass die Mitarbeiter* des JuMäX Jena e.V. …
-

Fotos von meinem/ unserem Sohn bzw. meinen/ unseren Söhnen allen mitfahrenden Jungen zugeschickt
werden dürfen.
 ja
 nein

-

meine/ unsere Adresse verwenden dürfen, um meinem Sohn/ unseren Söhnen die Fotos von der
Ferienfahrt zuzusenden.
 ja
 nein

-

meine/ unsere E-Mail-Adresse verwenden dürfen, um mich/ uns über weitere Angebote für Jungen* zu
informieren.
 ja
 nein

Hinweis:

Ich kann/ wir können diese Einverständniserklärung jederzeit per E-Mail, telefonisch oder
persönlich widerrufen.

Erklärung der Sorgeberechtigten:
Für eventuelle Sachbeschädigungen am Eigentum Dritter, die durch meinen/ unseren Sohn vorsätzlich
verursacht werden, hafte ich/ haften wir als Sorgeberechtigte.
Sollte sich mein/ unser Sohn unerlaubt von der Gruppe entfernen, so endet damit automatisch die
Aufsichtspflicht der Betreuer.
Ich belehre/ wir belehren meinen/ unseren Sohn darüber, dass den Anweisungen der Betreuer Folge zu
leisten ist. Bei wiederholten Verstößen kann mein/ unser Sohn von bestimmten Aktionen oder von den
Jungentagen ausgeschlossen werden.

Anmerkungen:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Unterschrift/en des/r Erziehungs‐/Personensorgeberechtigten:
Person 1:

Person 2:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
Ort, Datum

Wir würden uns freuen, wenn Sie kurz schildern könnten, wie und wodurch Sie auf unser Angebot
aufmerksam geworden sind:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

