Teilnahmebedingungen
Eine Teilnahme ist nur an der kompletten Oase möglich. Spätere Anreisen und/ oder frühere
Abfahren sind nicht möglich.
Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 15 Jahre.
Die Oasen sind Exerzitien innerhalb einer geschlossenen Gruppe. Aus diesem Grund ist ein Besuch
von außen, durch Eltern oder Freunde, während dieser Zeit absolut unerwünscht.
Die Anmeldung ist erst durch eine Bestätigungsmail von licht-leben-jugend@gmx.de gültig.
Die Oasen sind geprägt von der katholischen-charismatischen Spiritualität der Bewegung LichtLeben. Eine Bereitschaft sich auf dieses Charisma und den damit verbundenen Tagesplan (u.a.
Anbetung, Katechesen, Gruppentreffen, Heilige Messe etc.) einzulassen, sind Voraussetzung.
Nicht erwähnte Krankheiten, Einschränkungen oder wichtige Informationen, die für eine Teilnahme
an der Oase relevant sind, können zum Ausschluss von den laufenden Exerzitien führen, sollten sie
den Aufenthalt der Gruppe beeinträchtigen.

Die Organisatoren der Jugendoase haften nicht für eventuelle ordnungswidrige und unerlaubte
Einzelaktionen der Teilnehmer. Bei schweren Verstößen gegen die Regeln, behalten sich die
Organisatoren das Recht vor Teilnehmer von den Exerzitien auszuschließen und auf eigene Kosten
nach Hause zu schicken. Im Falle von minderjährigen Teilnehmern werden die Eltern bzw. der
Vormund zuerst informiert und darum gebeten ihr Kind abzuholen.
Aufgrund des Exerzitiencharakters sind Handys & jegliche Art von Musikabspielgeräten nicht
erwünscht. Zum Wecken kann ein Wecker mitgenommen werden, ansonsten wird man täglich
spätestens 15 Minuten vor dem ersten Programmpunkt geweckt.
Auf dem Gelände des internationalen Evangelisationszentrums herrscht absolutes Rauchverbot.
Auch der Konsum von Alkohol und jeglichen Drogen sind untersagt.
Während der Oase wird gefilmt und fotografiert. Mit dem Abschicken der Anmeldung ist der
Teilnehmer einverstanden, dass diese Film- und Fotoaufnahmen, auf denen er/ sie vielleicht zu
sehen ist, für eigene Präsentations- und Werbezwecke, etwa im Internet (Facebook, Instagram etc.),
Fotoleinwänden oder Werbefilmen genutzt werden. Einzelne Fotos, die auf offiziellen Kanälen von
Licht-Leben-Jugend gezeigt werden, können jederzeit durch ein Mail an licht-lebenjugend@gmx.de und der genauen Bezeichnung des Fotos (Bildname) und des Mediums gelöscht
werden.
Im Falle von Minderjährigen bestätigen die Eltern bzw. der Vormund mit ihrer Unterschrift auf dem
Anmeldeformular das Einverständnis der Nutzung des Foto- und Filmmaterials.
Mit dem Abschicken des Anmeldeformulars ist der Teilnehmer einverstanden, dass seine
persönlichen Daten zum Zweck der Anmeldung für die Oase 2019 gespeichert und verarbeitet
werden, um sich ggf. auch in Kontakt setzen zu können. Bei minderjährigen Teilnehmern erfolgt die
Einverständnis durch die Unterschrift der Eltern bzw. des Vormundes.
Das Ausleihen von Bettwäsche vor Ort kostet 5€; um das Mitbringen von Schlafsäcken wird
gebeten.

