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REACH MALLORCA 2023

1. Persönliche Informationen

1.1 Persönliche Daten

 Vor- und Nachname:

 Adresse (Straße, PLZ, Ort): 

 Telefonnr:

 Handynr:

Hinweis: Um spontane Absprachen zu erleichtern, werden wir während des Einsatzes WhatsApp als  

Kommunikationsmittel nutzen. Bitte bringe deswegen ein WhatsApp-fähiges Handy auf den Einsatz mit.

    E-Mail-Adresse:

 Geburtsdatum:

 Staatsbürgerschaft:

 Familienstand:

 T-Shirt Größe, unisex (XS-3XL):

1.2 Hast du einen Führerschein?
 Ja

 Nein

1.3  Könntest du dir generell vorstellen zusammen mit einer anderen Person den Mietwa-
gen für deine Kleingruppe zu fahren?

 Ja

 Nein

Wichtig: PDF bitte abspeichern und im Adobe Reader öffnen und ausfüllen. 
Andernfalls kann es zu Problemen beim Speichervorgang kommen.
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1.4  Bist du Teil einer größeren Gruppe (z.B. Jugendgruppe), die an diesem  
Einsatz teilnimmt?

 Ja Zu welcher Gruppe gehörst du?

 Nein

Sind Leiter bzw. Mitarbeiter aus deiner Gruppe bei dem Einsatz dabei?

 Ja Wie heißen sie?

 Nein

1.5 Warst du in den vergangenen Jahren schon einmal bei Reach Mallorca dabei?
 Ja In welchem Jahr?

 Nein

2. Kleingruppen

Für die Zeit des Einsatzes sind alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Kleingruppen mit jeweils einem 

Kleingruppenleiter bzw. einer Kleingruppenleiterin eingeteilt. Als Kleingruppe wohnt man gemeinsam in 

einem Apartment, man kocht, isst und putzt zusammen und tauscht sich aus.

2.1 Mit welchen Personen möchtest du, sofern möglich, in einer Kleingruppe         
sein?

2.2 Hast du schon mal eine Kleingruppe geleitet, z.B. bei einer Jugendfreizeit?
 Ja Wann und Wo?

 Nein

2.3  Könntest du dir vorstellen bei Reach Mallorca selbst eine Klca selbst eine Kleingruppe zu  
leiten? Voraussetzung: du bist volljährig und hast idealerweise einen Führerschein

 Ja

 Nein

Sollte dies konkret werden, werden wir uns vor dem Einsatz noch einmal persönlich bei dir melden.

3. Medizinische Information

3.1 Leidest du an irgendeiner Krankheit, Allergie oder Behinderung?
 Nein

 Ja, (bitte beschreiben)
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3.2 Hast oder hattest du schon einmal Beeinträchtigungen psychischer Art?
 Nein

 Ja, (bitte beschreiben)

3.3  Gibt es bezüglich deiner Gesundheit sonst noch etwas, was wir über dich wissen 
sollten?

 Ja, 

 Nein

4. Notfall-Kontakt

 Name:

 Adresse:

 Telefonnr:

5. Gemeindezugehörigkeit

5.1 Name und Adresse deiner Gemeinde:

5.2 Denomination:

5.3 Name und Telefonnr. des Pastors/Gemeindeleitung

5.4 Seit wann gehst du in diese Gemeinde?
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5.5 Arbeitest du in deiner Gemeinde mit?
 Ja In welchem Bereich?

 Nein

6. Schule und Beruf

6.1 Gehst du noch zur Schule?
 Ja In welche Stufe?

 Nein

6.2 Studierst du oder machst du eine Ausbildung?
 Ja Welcher Studiengang/welche Ausbildung?

 Nein

6.3 Bist du berufstätig?
 Ja Als was?

 Nein
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7. Beziehung zu Gott

7.1   Wie hast du zu Jesus gefunden, warum folgst du ihm nach und was bedeutet er dir? 
Beschreibe außerdem kurz eine Erfahrung mit Gott, die dich besonders geprägt hat. 
(Schreibe bitte mindestens eine halbe Seite.)
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7.2 Warum möchtest du bei Reach Mallorca teilnehmen? 



7

8. Selbsteinschätzung

Was sagst du über dich selbst? Was sind deine Stärken, was sind eventuell Schwä-
chen?

9. Mitarbeit während des Einsatzes

Bei Reach Mallorca gehören alle zum Einsatz-Team und jeder und jede wird gebraucht. Es gibt zwar Mit-
arbeiter und Leiter, die etwas mehr Verantwortung haben, aber um das Ziel zu erreichen, so  
vielen Menschen wie möglich mit der Liebe Gottes begegnen zu können, ist wirklich jeder und jede im 
Team gefragt. Bei Reach Mallorca liegt der Hauptfokus auf den Einsätzen, bei denen es raus an den 
Ballermann und andere Einsatzorte geht, auch wenn tagsüber natürlich Raum für geistliche Gemeinschaft 
und Freizeitprogramm ist. Reach Mallorca ist deswegen ausdrücklich keine Freizeit, sondern ein  
Missionseinsatz. Dazu gehört auch die Selbstversorgung in den Apartments. Beim Einkaufen, Kochen, 
Aufräumen, pünktlich sein und Organisieren sind alle gefragt. 

Bei folgenden Arbeitsbereichen gibt es während des Einsatzes voraussichtlich zusätzlich konkret die Mög-
lichkeit mitzuarbeiten:

I.  Drama: Auf dem Einsatz wird es ggfs. die Möglichkeit geben durch Theaterstücke auf kreative und per-
sönliche Weise das Evangelium darzustellen. Erfahrungen im Theaterspielen sind nicht notwendig, da 
es unterschiedlich komplexe Rollen geben wird.

II.  Lobpreis: Lobpreis ist ein wesentlicher Bestandteil von Reach Mallorca, sowohl bei den gemeinsamen 
Teamzeiten als auch während der Einsätze. Die verschiedenen Lobpreisteams werden vor Ort zusam-
mengestellt und eingeteilt. Hier solltest du bereits Erfahrung mitbringen. Bewegt es dein Herz, Men-
schen in die Gegenwart Gottes zu führen? Dann melde dich für das Lobpreisteam!

III. + IV.  Tontechnik und Equipment: Als Teil des Technikteams arbeitest du eng mit dem Lobpreisteam
zusammen. Wenn du bereits Erfahrung im Mischen und Lust auf neue Herausforderungen hast, dann 
könnte das Tontechnikteam bei Reach Mallorca genau das Richtige für dich sein. Ggfs. wird es auch 
die Möglichkeit geben draußen eine Bühne samt Technik aufzubauen. Dafür braucht es Leute, die an-
packen können und wissen oder lernen wollen, wie man einen Sprinter richtig belädt. Jede Hand wird 
gebraucht!
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V.  Beamer: Für die Teamzeiten in der Gemeinde braucht es natürlich auch ein Beamer-Team, das Texte 
und Powerpoints anwirft. Vorkenntnisse sind hier nicht erforderlich, da es eine gemeinsame Einführung 
geben wird.

VI.  Straßen- und Strandpredigt: Der Reach Mallorca Einsatz beinhaltet auch größere Strand- und Stra  
ßengottesdienste zu denen teilweise mehrere hundert Zuhörer kommen. Wenn du dir zutraust eine 
kurze, klar evangelistische Predigt in der Öffentlichkeit vor vielen Menschen zu halten, dann kannst du 
dich in diesem Bereich sehr gerne mit einbringen. 

9.1 Bitte kreuze im Folgenden an, wo du dich gerne einbringen würdest.

Du kannst in der Bewerbung mehrere Bereiche ankreuzen, die konkrete Einteilung erfolgt dann am ersten 

Einsatztag.

 Drama

 Lobpreis Instrument:

 Tontechnik

 Equipment/Auf- und Abbau am Strand

 Beamer

 Kurzpredigt

9.2 Weitere Einsätze auf dem Reach Mallorca Einsatz
Während des Reach Mallorca Einsatzes werden kleine Teams zusätzlich zum Ballermann auch an andere 
Einsatzorte auf Mallorca und sogar bis nach Ibiza (Nachbarinsel) und nach Lloret de Mar am spanischen 
Festland reisen. Die Teilnehmer für die beiden Einsätze nach Ibiza und Lloret de Mar müssen sich dazu 
vor dem Reach Mallorca Einsatz verbindlich anmelden, weil sie geplant und vorbereitet werden müssen. 
Für diese beiden Einsätze, wird eine zusätzliche Teilnehmergebühr erhoben, weil tatsächlich noch eine 
zweite Reise dazukommt. Wir bewerben diese Einsätze ausdrücklich und sehen, dass der Heilige Geist 
uns dort eine Tür geöffnet hat, um noch viel mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Falls du 
grundsätzlich bereit bist mit einem Einsatzleiter und einem kleineren Team, entweder nach Ibiza oder Llo-
ret de Mar, weiterzureisen, dann kreuze hier an, und wir senden dir weitere Einsatzunterlagen zu:

 Ibiza

 Lloret de Mar

10. Persönliche Referenz

Für Reach Mallorca 2023 ist kein separates Referenzschreiben erforderlich. Bitte gib aber eine Person an, 
die wir bei Fragen als eine persönliche Referenz kontaktieren können. Diese Person sollte wissen, dass 
du dich bei Reach Mallorca bewirbst und dass du sie als möglichen Kontakt angegeben hast. Die Person 
sollte außerdem eine aktive Leitungsfunktion in deiner Gemeinde innehaben und nicht ausschließlich in 
einer freundschaftlichen oder familiären Beziehung zu dir stehen (z.B. Jugendleiter/in, Pastor/in, Haus-
kreisleiter/in, Mentor/in).

 Name:

 E-Mail:

 Telefonnr:

 Gemeinde:

 Funktion:

N E U
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11. Regeln, die zu beachten sind

Wir sind fest davon überzeugt, dass deine Teilnahme an diesem Einsatz dein Leben verändern wird und 
Gott dich auf eine ganz besondere Art und Weise gebrauchen möchte. Schon vor dem Einsatz fangen wir 
an für dich zu beten und sind darum bemüht, dich in deinen Gaben und Fähigkeiten so gut wir können zu 
fördern und zu unterstützen. Weil dieser Einsatz für dich eine ganz besondere Zeit werden soll, haben wir 
ein paar Regeln aufgestellt, die wir als notwendigen erachten, damit deine Zeit auf Mallorca für dich, den 
Rest des Teams und ganz besonders die Menschen, denen wir dienen wollen zum Erfolg wird. Wir möch-
ten dich bitten, die folgenden Regeln zu befolgen:

1.  Es wird auf diesem Einsatz eventuell Momente geben, in denen du mit Entscheidungen deiner Leiter 
nicht einverstanden bist und gewisse Situationen ganz anders siehst. Wir möchten dich besonders in 
solchen Momenten bitten, dich trotzdem den Entscheidungen der Leitung unterzuordnen und sie zu be-
folgen. Dein (Kleingruppen)Leiter hat in der Regel schon ein paar Einsätze mehr als du hinter sich und 
hat ganz bestimmte Gründe warum er manchmal vielleicht anders entscheidet, als du es tun würdest. 
Zudem sind auch Leiter nur Menschen, die sich irren können. Wichtiger, als dass immer die richtige 
Entscheidung getroffen wird, ist, dass ihr in eurem Team als Einheit funktioniert. Dies gilt insbesondere 
auch für die Kleingruppen.

2.  Wir haben für die Zeit des Einsatzes die Regel, dass niemand eine Beziehung mit einer Person des 
anderen Geschlechts eingehen darf. Solltest du dich verlieben, dann möchten wir dich bitten, dies auf 
jeden Fall für die Zeit des Einsatzes für dich zu behalten und es auch nicht durch dein Verhalten zu 
kommunizieren. Wenn du schon befreundet auf den Einsatz kommst, möchten wir dich bitten, für die 
Einsatzzeit deine Beziehung zurückzustellen und dich ganz in dein Team zu investieren. Hiermit meinen 
wir unter anderem den Verzicht auf körperlichen Kontakt (Händchen halten, küssen, etc.) und Zeiten 
allein zu zweit. Der Grund für diese Regel ist, dass wir es wichtig finden, dass alle in der Lage sind, sich 
für die Zeit des Einsatzes allein auf Gott zu konzentrieren und nicht Sehnsüchte geweckt werden, die 
zwar total natürlich und gut sind, aber auf dem Einsatz eher vom Ziel ablenken.

3. Drogen, Alkohol und Zigaretten sind für die Zeit des Einsatzes tabu.

4.  Es gibt nichts, was das Klima eines Einsatzes so zerstören kann, wie über Einzelne, egal ob Leiter oder 
Teilnehmer, schlecht zu sprechen oder zu lästern. Wir möchten dich bitten, das komplett zu unterlassen. 
 
Solltest du dich an diese Regeln nicht halten, hat die Leitung des Einsatzes die Möglichkeit dich umge-
hend auf deine eigenen Kosten nach Hause zu schicken.
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Allgemeine Hinweise und Geschäftsbedingungen für Reach Mallorca

1. Anmeldung
Durch seine Anmeldung erklärt der Teilnehmer seine Bereitschaft, sich in eine christliche Gemeinschaft 
einzufügen und sich dem jeweiligen Programm anzuschließen. Sollte die Leitung einen Teilnehmer aus 
disziplinarischen Gründen nach Hause schicken, gehen die Kosten des Rücktransports zu Lasten des 
Teilnehmers, bzw. dessen Erziehungsberechtigten. Die Bereitschaft zur Teilnahme an den gemeinsamen 
Treffen und Veranstaltungen wird vorausgesetzt. Während eines GOSPELTRIBE-Einsatzes oder auch 
anderen GOSPELTRIBE-Veranstaltungen wird der Verzicht auf Drogen- und Alkoholkonsum erwartet.

Anmeldungen erfolgen per E-Mail und sind an outreach@reachmallorca.com zu senden.

2. Bestätigung
Der Teilnehmer wird, sofern nicht anders erwähnt, nach Eingang seiner Anmeldung eine schriftliche An-
meldebestätigung mit einer Zahlungsaufforderung erhalten. Anmeldungen sind erst dann rechtskräftig, 
wenn die volle Einsatz-, bzw. Veranstaltungsgebühr errichtet worden ist.

3. Preiserhöhungen
Wir behalten uns vor, wesentliche Kostenerhöhungen, die bis zum Beginn einer Veranstaltung oder eines 
Einsatzes eintreten, weiterzugeben und auf den Preis aufzuschlagen.

4. Haftung
GOSPELTRIBE übernimmt keine Haftung bei selbstverschuldeten Beschädigungen, Unglücksfällen, Ver-
lusten, Verspätungen oder anderen Schadensfällen. Für Ausfälle bedingt durch höhere Gewalt (Wasser, 
Feuer, Sturm, etc.) sind wir zu keinen Ersatzzahlungen verpflichtet. Der Teilnehmer, bzw. dessen Erzie-
hungsberechtigten erlauben GOSPELTRIBE, im Notfall ärztliche Hilfe in Form einer Behandlung, Narkose 
und Operation in Anspruch zu nehmen, sofern sie nach Meinung des behandelnden Arztes notwendig ist, 
und entbinden GOSPELTRIBE e.V., deren Mitarbeiter und freiwillige Helfer von jeder Verbindlichkeit ent-
stehend aus irgendeiner möglichen Verletzung, Beschädigung oder einem Verlust, die von der oben ge-
nannten Person während einer Veranstaltung/Einsatzes verursacht oder die der oben genannten Person 
zugefügt werden könnte.

5. Änderungen
Eventuelle Programmänderungen, zum Beispiel aus organisatorischen Gründen, behalten wir uns vor. 
Gegebenenfalls informieren wir über Änderungen durch persönliche Schreiben.

6. Nichtgewerbliche Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen
Der Teilnehmer, bzw. die Erziehungsberechtigten des Teilnehmers erklären sich damit einverstanden, 
dass Fotos und Filmaufnahmen im Rahmen von GOSPELTRIBE-, JMG- und THE FOUR- Publikationen, 
für nichtgewerbliche Zwecke, frei verwendet werden können. Dies könnte auch eine Weitergabe der Fotos 
an andere Medien beinhalten. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Teilnehmer GOSPELTRIBE schrift-
lich über den Postweg informieren.
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7. Stornierungs- und Rücktrittsbedingungen
Ein Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn einer GOSPELTRIBE Veranstaltung oder Reise zurücktreten. 
Aus Beweissicherungsgründen muss der Rücktritt schriftlich auf dem Postweg erfolgen. Maßgebend für 
den Rücktrittszeitpunkt ist der Poststempel. Tritt der Teilnehmer vom Reisevertrag zurück oder tritt er, 
ohne vom Reise-, bzw. Veranstaltungsvertrag zurückzutreten, die Reise/Veranstaltung nicht an, wird eine 
Entschädigung für getroffene Vorkehrungen einbehalten. Der Träger kann einen pauschalierten Ersatzan-
spruch geltend machen. Dieser beträgt bei einem Rücktritt,

 •  zwischen dem 60. – 43.Tag vor Beginn der Veranstaltung, bzw. Einsatzes 20%  
des Veranstaltungspreises.

 •  zwischen dem 43. – 22. Tag vor Beginn der Veranstaltung, bzw. Einsatzes  
35% des Veranstaltungspreises.

 •  zwischen dem 21.Tag und dem Beginn der Veranstaltung, bzw. Einsatzes  
50% des Veranstaltungspreises.

Sollten für GOSPELTRIBE, zum Zeitpunkt des Rücktritts des Teilnehmers, schon Fixkosten, wie zum Bei-
spiel das Buchen von Flugtickets, Platzreservierungen bei Busunternehmen, etc. entstanden sein, gehen 
die Stornierungskosten, zum Beispiel eines Flugtickets, voll zu Lasten des zurücktretenden Teilnehmers. 
Die oben aufgeführten Stornierungskosten beziehen sich in einem solchen Fall auf den Veranstaltungs-
preis, abzüglich sonstiger Kosten, wie z.B. die Stornierungskosten eines Fluges, die von GOSPELTRIBE 
voll einbehalten werden. Der Träger behält sich vor, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen. 
Tritt der Teilnehmer mehr als 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn zurück oder lässt er sich, nach Zustim-
mung des Trägers durch eine geeignete Ersatzperson vertreten, so wird lediglich eine Verwaltungsgebühr 
in Höhe von 50 Euro erhoben, höchstens jedoch 10% des Veranstaltungspreises. Die oben aufgeführten 
Bedingungen, was die Stornierungskosten von Fixkosten betrifft, bleiben davon unberührt. Das Abschlie-
ßen einer persönlichen Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen.

8. Rücktritt durch den Träger
Werden, sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, nur 50% der kalkulierten Teilnehmerzahl erreicht, ist 
der Träger berechtigt, die Veranstaltung/den Einsatz bis eine Woche nach angegebenem Anmeldeschluss 
abzusagen. Den Preis erhält der Teilnehmer in voller Höhe unverzüglich zurück. Weitere Schadensersatz-
forderungen können nicht geltend gemacht werden.

9. Haftung
Der Träger haftet als Veranstalter für

1. die gewissenhafte Vorbereitung,

2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger,

3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung,

4. die ordnungsmäßige Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen,

entsprechend der Ortsüblichkeiten des jeweiligen Aufenthaltsortes. Für ein Verschulden, der bei der 
Durchführung der Reise/Veranstaltung in Anspruch genommenen Beförderungsunternehmen, haften wir 
dem Grunde und der Höhe nach nur im Rahmen der Beförderungsbedingungen dieser Unternehmen. 
Eine Haftung für Verzögerungsschäden ist hierbei ausgeschlossen.

10. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von GOSPELTRIBE e.V.
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11. Auslandsreisen
Eine entsprechende Krankenversicherung für Einsätze und Veranstaltungen im Ausland, muss der Teil-
nehmer selbst abschließen. Der Teilnehmer ist zudem selbst dafür verantwortlich, sämtliche für das jewei-
lige Reiseland erforderlichen Impfungen erhalten zu haben.

12. Datenschutzhinweis
Für die Organisation und Durchführung des Einsatzes müssen wir deine Angaben aus diesem Formular 
in unserer elektronischen Datenverarbeitung speichern. Deine Angaben werden vertraulich behandelt und 
selbstverständlich nicht an unbeteiligte Dritte weitergeleitet.

Einsicht in deine Daten erhalten die zuständigen Sachbearbeiter und Mitarbeiter der veranstaltenden 
Werke GOSPELTRIBE, JMG, THE FOUR und ggfs. dein Kleingruppenleiter. Du kannst die freiwillige Zu-
stimmung der Speicherung der Daten jederzeit widerrufen. Du bist jederzeit berechtigt, eine umfangreiche 
Auskunftserteilung zu ersuchen oder eine Berichtigung oder Löschung zu veranlassen.

Die Datenschutzerklärung von GOSPELTRIBE findest du hier:  
https://gospeltribe.de/datenschutzerklaerung

Karlsruhe, 24.01.2019
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Einverständniserklärung

Hiermit melde ich, ___________________________, mich verbindlich für den Missionseinsatz Reach 
Mallorca vom 26.07.-06.08.2023 an und erkläre mich einverstanden, mich der Leitung des Einsatzes 
unterzuordnen und mit den Autoritätspersonen der veranstaltenden Werke und der Gemeinde, mit der wir 
vor Ort arbeiten, zu kooperieren und deren Anweisungen und Empfehlungen ernst zu nehmen.

Mir ist bewusst, dass die Leitung mich auf meine eigenen Kosten nach Hause schicken kann, sollte ich 
mich über ihre Anweisungen hinwegsetzen. Des Weiteren verpflichte ich mich, dass ich für die komplette 
Zeit des Einsatzes keine Beziehung zu einer Person des anderen Geschlechts eingehen werde, und sollte 
ich mit einer Person auf dem Einsatz schon vorher befreundet sein, für die Zeit des Einsatzes auf jeden 
körperlichen Kontakt und das Entfernen von der Gruppe verzichten.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Regeln von GOSPELTRIBE habe ich gelesen und stimme 
ihnen in vollem Maße zu. Außerdem stimme ich der Speicherung meiner Daten wie in der in Absatz 12 
dargestellten datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung beschrieben zu.

 Ich stimme zu

 Ich stimme nicht zu

Für Reach Mallorca 2023 gelten die zu dem Zeitpunkt gültigen Corona-Bestimmungen der deutschen, 
schweizer und spanischen Regierung. Über die aktuellen Bedingungen und mögliche Änderungen werden 
die Teilnehmer/-innen vor dem Einsatz informiert. Für ggfs. anfallende Testkosten, Quarantänekosten oder 
andere coronabedingte Kosten müssen die Teilnehmer-/innen selbst aufkommen. 

Sollte der Einsatz kurzfristig abgesagt werden, weil die Corona-Lage ein Reisen nicht möglich macht, 
erhalten die Teilnehmer-/innen ihren bereits bezahlten Teilnehmerbeitrag, abzgl. einer ggfs. anfallenden 
Verwaltungspauschale, zurück.

 Ich stimme zu

 Ich stimme nicht zu

Für die Zeit des Einsatzes wird zum Zwecke der vereinfachten Kommunikation eine WhatsApp-Gruppe 
für alle Teilnehmer/-innen des Einsatzes eingerichtet. Ich stimme zu, dass meine Handynummer dieser 
Gruppe hinzugefügt werden darf und dass die Mitarbeiter-/innen des Einsatzes meine Handynummer mit 
Namen auf ihren Handys speichern und mich über WhatsApp kontaktieren dürfen. Diese Einwilligung ist 
freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Ebenso kannst du die Löschung deiner Handy-Daten auf Mitarbeiter- 
Geräten verlangen.

 

 Ja

 Nein

Unterschrift (per digitaler Unterschriftsfunktion oder eingescannt) Ort, Datum

Bitte überprüfe noch einmal, ob du überall die entsprechenden Kästchen 
angekreuzt und das Dokument gespeichert hast. Sollten wichtige Angaben 
fehlen, kann die Anmeldung ggfs. nicht gewertet werden.
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Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten (bei Teilnehmer/-innen unter 
18 Jahren)
Ich gebe meinem Kind die Erlaubnis, an dem Missionseinsatz Reach Mallorca vom 26.07.-06.08.2023  
teilzunehmen.

1.  Ich erlaube meinem Kind sich innerhalb der Einsatzorte in einer Gruppe von mindestens drei Personen, 
nach Abmeldung bei der Leitung, alleine, ohne Aufsicht aufzuhalten. Dies gilt auch für die nächtlichen 
Einsätze.

 Ja

 Nein

2. Mein Kind kann schwimmen und darf gegebenenfalls in Schwimmbädern oder im Meer baden gehen.

 Ja

 Nein

3.  Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Regeln von GOSPELTRIBE habe ich gelesen und stimme 
ihnen in vollem Maße zu. Außerdem stimme ich der Speicherung der Daten meines Kindes wie in der in 
Absatz 12 dargestellten datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung beschrieben zu.

 Ich stimme zu

 Ich stimme nicht zu

4.  Für Reach Mallorca 2023 gelten die zu dem Zeitpunkt gültigen Corona-Bestimmungen der deutschen, 
schweizer und spanischen Regierung. Über die aktuellen Bedingungen und mögliche Änderungen 
werden die Teilnehmer/-innen vor dem Einsatz informiert. Für ggfs. anfallende Testkosten, Quarantäne-
kosten oder andere coronabedingte Kosten müssen die Teilnehmer-/innen selbst aufkommen.  
 
Sollte der Einsatz kurzfristig abgesagt werden, weil die Corona-Lage ein Reisen nicht möglich macht, 
erhalten die Teilnehmer-/innen ihren bereits bezahlten Teilnehmerbeitrag, abzgl. einer ggfs. anfallenden 
Verwaltungspauschale, zurück.

 Ich stimme zu

 Ich stimme nicht zu

5.  Für die Zeit des Einsatzes wird zum Zwecke der vereinfachten Kommunikation eine WhatsApp-Gruppe 
für alle Teilnehmer/-innen des Einsatzes eingerichtet. Ich stimme zu, dass die Handynummer meines 
Kindes dieser Gruppe hinzugefügt werden darf und dass die Mitarbeiter-/innen des Einsatzes die Han-
dynummer mit Namen auf ihren Handys speichern und mein Kind über WhatsApp kontaktieren dürfen. 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ebenso kann die Löschung der Handy-Daten 
auf Mitarbeiter-Geräten verlangt werden.

 Ja

 Nein
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6.  Im Rahmen des Einsatzes arbeiten wir mit den „Street Angels“ auf Mallorca zusammen. Die Street An-
gels sind eine befreundete Organisation, die ein Herz dafür hat, betrunkene Partygänger in der briti-
schen Partyzone „Magaluf“ zwischen 01.00 und 07.00 Uhr morgens sicher nach Hause zu bringen und 
ihnen praktische Hilfe anzubieten. 
 
Aufgrund des hohen Alkoholkonsums der Partytouristen in Magaluf kann dieser Einsatz zu Grenzerfah-
rungen führen. 
 
Ich erlaube meinem Kind nach einer entsprechenden Einführung und in einem Team von mindestens 
drei Personen, von denen mindestens eine Person volljährig ist, ggfs. an den Street Angels-Einsätzen 
teilzunehmen.

 Ja

 Nein

Unterschrift Erziehungsberechtigter       Ort, Datum

(per digitaler Unterschriftsfunktion oder eingescannt)

Bitte überprüfe noch einmal, ob du überall die entsprechenden Kästchen 
angekreuzt und das Dokument gespeichert hast. Sollten wichtige Angaben 
fehlen, kann die Anmeldung ggfs. nicht gewertet werden.
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Checkliste (nur vollständige Anmeldungen können berücksichtigt werden)

1. Hast du alle persönlichen Informationen samt Kontaktdaten ausgefüllt?

2. Hast du einen Kontakt für eine persönliche Referenz angegeben und der Person Bescheid gesagt?

3.  Hast du und ggfs. ein/e Erziehungsberechtigte/r die Einverständniserklärung unterschrieben und überall 
die Kästchen angekreuzt?

Bitte schicke deine Bewerbung per Mail an outreach@reachmallorca.com. 

Wir freuen uns, von dir zu lesen!

Liebe Grüße und viel Segen,

dein Reach Mallorca – Team
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