Infoblatt
Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen,
wir freuen uns, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn Interesse am Klettersport und der JDAV gefunden hat.
Wir bieten allen neuen Kindern an, den Sport und die JDAV Gruppe an drei aufeinanderfolgenden
Terminen unverbindlich kennenzulernen.
Wie geht es nach der Schnupperzeit weiter?
Wenn Ihr Kind nicht in der JDAV bleiben möchte, brauchen Sie nichts zu unternehmen. Sagen Sie
aber bitte den Jugendleiter*innen kurz Bescheid.
Möchte Ihr Kind bleiben, muss es spätesten zum vierten Termin Mitglied im DAV werden. Am
unkompliziertesten geht dies online über den grauen Button 'Online Mitglied werden' auf unserer
Webseite http://www.alpenverein-bremen.de.
Möchten Sie selber oder weitere Kinder ebenfalls Mitglied werden, kann eine Familienmitgliedschaft
günstiger sein. Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter Service auf unserer Webseite.
Alternativ können Sie sich über unsere Geschäftsstelle (0421 / 72484) beraten lassen.
Was kostet die Gruppe?
Für die regelmäßige Teilnahme an unseren Gruppen wird zusätzlich zur generellen DAV
Mitgliedschaft ein Jugendgruppenbeitrag in Höhe von derzeit 24 Euro pro Quartal erhoben. Dieser
wird jeweils zum Quartalsanfang per Lastschrift von Ihrem Konto eingezogen.
Was ist enthalten?
Im Beitrag ist die Gruppenleitung durch unsere ausgebildeten Jugendleiter*innen, die Nutzung des
Kletterzentrums zur Gruppenstundenzeit, die Teilnahme an gruppeninternen Kletternächten im
Kletterzentrum und ggf. notwendiges Leihmaterial enthalten. Für die Teilnahme an Ausfahrten
können, trotz Subvention durch den DAV, weitere Kosten entstehen.
Was wenn mein Kind nicht mehr mitmachen kann/möchte?
Aus den Jugendgruppen können Sie jeweils zum Quartalsende austreten. Hier genügt es den
Jugendleiter*innen Bescheid zu sagen.
Bitte beachten Sie, dass damit nicht automatisch auch die DAV Mitgliedschaft beendet ist. Diese kann
ausschließlich über die Geschäftsstelle gekündigt werden!
Und Sonst?
Gerne möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir in der JDAV unsere Teilnehmer*innen nicht bloß
als passive Konsumenten unserer Angebote verstehen. Daher möchten wir euch dazu ermutigen,
unsere Jugendarbeit aktiv mitzugestalten. Sowohl im Kleinen innerhalb eurer Gruppenstunden als
auch im Große z.B. durch Mitbestimmung auf der Mitgliederversammlung oder später vielleicht
selber als Jugendleiter*in im Verein!
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