
Anmeldung
4./5./7. April 2018
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Workshop ___________

_____________________________________
_________an. (Bitte Workshopnamen eintragen)

Name/Vorname:
......................................................................................................

Adresse:
......................................................................................................

Tel./Fax:
......................................................................................................

Alter:
......................................................................................................

Handy Nr für Rückfragen:

......................................................................................................
Ist vegetarische Kost erwünscht?   JA   NEIN

infO:
Das Angebot ist kostenlos, aber die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Also melde Dich bitte rechtzeitig an, damit Dir ein Platz sicher ist.

Bei minderjähringen zusätzlich bitte noch die unterschrift der 
erziehungsberechtigten hinzufügen. 
Mit der Unterschrift stimmst du gleichzeitig den Fotobedingungen 
(umseitig aufgeführt) der Ruhrkohle Stiftung zu.

HOT-Juengerbistro
Hauptstraße 245b
44649 Herne
info@hot-juengerbistro.de

Unterschrift ......................................................................................

ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

�� Poetry Slam mit Wortlaut Ruhr

�� Klettern im Nordsternpark mit Video

�� DJ Workshop mit Alex Greed

4. / 5. / 7.  April 
2018

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern im Rahmen 
von Öffentlichkeitsarbeit

a) in Publikationen des Evang. Jugendreferats Fishermen’s Office

b) in der Presse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ev. Jugend-
referats Fishermen’s Office

c) auf den Internetseiten des Ev. Jugendreferats Fishermen’s Office 
und des Kirchenkreises Herne

(www.juenger-herne.de; www.hot-juengerbistro.de; www.lighthouse-
herne.de; www.kirchenkreis-herne.de ) sowie in Publikationen der 
Ruhrkohle Stiftung im Rahmen der Dokumentation des Projekt „Glück-
auf Zukunft“. Aus diesem Projekt werden die Workshops finanziert.

Kunsturhebergesetzbuch § 22 & § 23 (Recht am eigenen Bilde)

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 
öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel 
als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, 
eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf 
es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehöri-
gen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind 
der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des 
Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch 
Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. Nach § 23 ist 
diese Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen 
nicht den Motivschwerpunkt bilden oder sie Teil einer Versammlung 
oder Veranstaltung sind.

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Ev. 
Jugendreferat Fishermen’s Office für Art und Form der oben aufge-
führten Internetseiten, zum Beispiel für das Downloaden von Bildern 
und deren anschließender Nutzung durch dritte.

Mit meiner / unserer Unterschrift auf der Workshop Anmeldung 
bestätige(n) ich / wir die Freigabe der fotografischen Daten zur 
Nutzung in der Presse und im Internet in oben erklärtem Umfang und 
erkläre(n), die oben stehende Widerrufsbelehrung verstanden zu 
haben. 



Kletter Xperience
JuliAn KOlBe:

tAg:  dOnnerstAg 05.04.18
Beginn:  10.00 uhr
ende:  16.00 uhr

dAs geht:
Gemeinsam geht´s ab in den Nordsternpark. Bei gutem 
Wetter mit Fahrrädern über die Erzbahntrasse. Bei 
schlechtem Wetter mit dem Bulli. Wir haben Fahrräder 
reserviert: hast du kein eigenes, haben wir eins für 
Dich.

Gemeinsam testen wir die Grenzen an der Kletterwand 
aus und schauen, ob nicht mehr geht als du erwartet 
hast. 

Das Besondere: in der Gruppe dokumentiert ihr selber 
Euer tolles Erlebnis. Mit GoPro und Cam entstehen 
spannenden Eindrücke Eurer Aktion. 

Julian Kolbe ist selbständiger Erlebnispädagogik Trainer 
und einen großen Teil des Jahres mit Gruppen kletternd 
und segelnd unterwegs. 

Er hilft Dir, ein tolles Erlebnis zu gestalten. Den Film 
wollen wir in einem Freitag XXL vorführen. 

pOetry slAm 
WOrtlAut ruhr:
tAg:  mittWOch 04.04.18
Beginn:  10.00 uhr
ende:  13.30 uhr

dAs geht:
Als „Poetry Slam“ bezeichnet man einen modernen 
Dichterwettstreit, bei dem Autoren ihre selbst geschrie-
benen Texte auf einer Bühnen vor Publikum präsentie-
ren.

Du wolltest schon immer mal selber, deinen Gedanken 
einen ganz speziellen, scharfen und manchmal heraus-
fordernden Ausdruck geben....?

Jetzt ist die Chance. Ein erfahrener Slammer steigt mit 
Dir in das praktische Schreiben ein. Und wir werden 
uns alle Mühe geben, dass dein Text auch ein Podium, 
eine Gelegenheit zur Präsentation findet. 

Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren veranstalten 
Wortlaut Ruhr Poetry Slams, Shows und Workshops im 
gesamten Ruhrgebiet. Der Großteil des Teams kommt 
selbst aus der Slam-Szene und ist regelmäßig selbst 
noch auf der Bühne zu finden, sowohl als Slammer, als 
auch als Moderatoren. Von Herne über Dortmund bis 
Duisburg. Es vergeht fast keine Woche, in der Wortlaut 
Ruhr nicht auf den Bühnen der Ruhrstadt zu erleben ist. 

dJ WOrKshOp
AleX greed:

tAg:  sAmstAg 07.04.18
Beginn:  10.00 uhr
ende:  14.00 uhr

dAs geht:
Du wolltest schon immer deine Fähigtkeiten als DJ 
näher checken? Unser DJ Workshop ist die beste Gele-
genheit dazu. Alex Greed ist seit mehr als 8 Jahren als 
Produzent elektronischer Musik unterwegs. 

Darüber hinaus ist er als erfolgreicher DJ unterwegs. 
Neben Sets bei uns „um die Ecke“ im Prater oder dem 
Apartment 45 hat er aber auch diverse Bookings von 
Ibiza bis Amsterdam vorzuweisen. Besonders span-
nend: alles fing mal in Wanne-Eickel, genauer gesagt in 
Röhlinghausen an.... 

Alle Workshops finden im HOT-Juengerbistro statt. Die 
Teilnehmerzahl ist (je nach Wokrshop) auf 10 bis 15 
Personen beschränkt.


