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auch an. 

Um möglichst vielen Jugendlichen die Chance zu 
geben ein Camp zu besuchen, erheben wir für die 
Teilnahme lediglich eine Schutzgebühr. Zur Deckung 
der tatsächlichen Kosten sind wir auf Unterstützung 
angewiesen  �  zum Beispiel durch die Übernahmen   

oder durch eine Spende. 

Der teenex e.V. ist ein gemeinnützig anerkannter Verein 
und stellt für Ihr Engagement gerne eine Spenden-
bescheinigung aus. 

Neben den Camps arbeiten wir als freier Träger 
der Jugendhilfe für die Jugendämter und bieten z.T. 
ehrenamtlich sozialpädagogisch geleitete Selbst-
hilfegruppen für süchtige oder suchtgefährdete 
Jugendliche, deren Eltern sowie Eltern von Kindern mit 
Schulproblemen an.

Um Näheres zu erfahren, können Sie sich gerne mit uns 
in Verbindung setzen.

Mitmachen

Wenn Du mindestens 15 Jahre alt bist, kannst Du Dich 
mit Hilfe des Anmeldeformulars für die Teilnahme an 
einem teenex-Camp bewerben. 

Damit entscheidest Du Dich für eine Woche mit ge-

gemeinsame Anreise. 

Am Ende der Woche kannst Du Deine Eltern und/
oder Freunde zum Abschlussabend einladen. Bei 
erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein 
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Durchblick

Das Camp

Wie läuft‘s?

Wer selbstbestimmt über sein Leben entscheiden 
möchte, braucht einen klaren Kopf. 

Manchmal fällt es aber schwer, bei allem Chaos, das 
jeden Tag auf uns einwirkt, den Durchblick zu behalten 
und sich nicht mit Medien, Alkohol und Drogen 
abzulenken.

Die Jugendlichen des teenex e.V. laden Gleichaltrige 
ein, um zu zeigen wie man einen klaren Kopf behält. 

Im Rahmen eines 6-tägigen teenex-Camps kann es 
dann heiß hergehen, auch wenn das Motto heißt: 

„It‘s cool to be clean“.

• Risikokompetenz – Was ist das?
• Sucht – Wer wird süchtig und warum?
• Verantwortung übernehmen
• Ärger mit Autoritätspersonen meistern
• Widerstand gegen Gruppendruck
• Selbstbewusstsein entwickeln
• NEIN sagen lernen
• Toleranz – Mich und andere akzeptieren, wie wir 

sind! 
• Umgang in der Clique 
• Beziehungen und Stress in Beziehungen meistern

...das alles will gelernt sein.

Dafür gibt es jede Menge Tipps, Tricks und Möglich-
keiten. Gut drauf sein, die eigene Meinung gut rüber 
bringen und trotzdem anerkannt zu sein, ist (r)eine 
Übungssache.

Das teenex-Camp lebt von der Kreativität seiner Teil-
nehmer. Dass der Spaß nicht zu kurz kommt und viele 
Anregungen für eine drogenfreie Freizeitgestaltung 
geboten werden, haben uns die bisherigen Campteil-
nehmer bestätigt.

Suchtprävention heißt für uns: Jugendliche stark zu 
machen und ihnen zu zeigen, dass man sehr viel Spaß 
im Leben haben kann – ohne Drogen. Schwerpunkte 
des teenex-Camps sind deshalb die Förderung des 
Selbstbewusstseins der Teilnehmer und die Förderung 
von Toleranz und Achtung gegenüber anderen.

Im Camp wird in kleinen und großen Gruppen gearbeitet, 
diskutiert, reflektiert, ausgewertet, experimentiert und 
gespielt – das heißt sechs Tage lang Programm und 
jede Menge Fun!

Damit die Woche nicht im Chaos versinkt, gibt es auch 
Regeln:

• Keinen fertigmachen.
• Jedem seine Chance geben.
• Aufmerksam zuhören.

Es versteht sich von selbst, dass es während der Zeit im 
teenex-Camp keinen Alkohol oder andere Drogen gibt.  

EIN PROGRAMM MIT...

SCHWERPUNKTE & THEMEN

ABLAUF

Was ist teenex?

teenex ist die Abkürzung für: teenager experience - das 
heißt so viel wie Jugendliche erfahren, erleben sich.

teenex wurde von der britischen Organisation „Positive 
Prevention Plus“ entwickelt. Es ist Ergebnis jahrelanger 
Praxiserfahrungen in der Drogenprävention. 

Das Programm wurde als Modellprojekt des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert und vom Deutschen Jugendinstitut 
München wissenschaftlich begleitet und evaluiert. 
Heute ist es eine anerkannte Bildungsmaßnahme der 
Senatsverwaltung.



Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Zeit vom 11.–16.07.2016 findet wieder unser teenex-Camp mit jugendlichen 

Multiplikatoren statt. Dazu möchten wir alle Jugendlichen ab 15 Jahren herzlich einladen.  

 

Sie kennen Jugendliche, die auf der Suche nach Antworten sind? 

Sie kennen vielleicht Jugendliche, die mit beiden Beinen im Leben stehen und nicht nur die eigene 

Zukunft im Blick haben? 

Sie kennen auch Jugendliche, die Probleme haben, nach Lösungen suchen und dabei vielleicht 

sogar Drogen probieren? 

Der Weg durch die Pubertät ist mit umfassenden Entwicklungsaufgaben gepflastert, die den Weg 

ins Erwachsenwerden schwierig machen können. Dabei können wir die Heranwachsenden ganz 

praktisch unterstützen. 

Jugendliche treibt die Sehnsucht nach Leben. Sie versuchen sich selbst und andere zu 

verstehen, mit ihren eigenen Sinnen das Leben wahrzunehmen, es dabei zu genießen und ihren 

Platz zu finden. 

Beim teenex e.V. – teenager experience (Jugendliche erfahren /erleben sich) bringen wir 

Jugendliche zusammen und lassen sie in vertrauensvoller Übungs-Atmosphäre gemeinsam 

Erfahrungen sammeln. 

 

Wir wollen Jugendliche für ein selbstbestimmtes Leben stark machen. 

Zeitraum:   11.07. – 16.07.2016 

Anmeldeschluss:      4 Wochen vor Abfahrt 

Ort:   Finkenwerder Hof in Wendisch Waren 

Alter:    ab 15 Jahren (in Ausnahmefällen ab 14,5 Jahren) 

Preis:    50 Euro/Teilnehmer, inklusive Vollpension sowie Hin- und Rückfahrt 

Zertifikat:         anerkannt als Bildungsmaßnahme der Senatsverwaltung  

 

Die Jugendlichen des teenex e.V. laden andere Gleichaltrige ein, um ihnen zu zeigen, wie man 

einen klaren Kopf behält, sie zu ermutigen und sie zu befähigen in ihrem eigenen Umfeld positiv 

zu wirken. Es wird erlebt und gelernt, wie man bewusst NEIN zu Drogen und anderen 

schädigenden Handlungen sagen kann ohne Freunde zu verlieren. Es wird erlebt und gelernt 

dass man Stress und Frust positiv bewältigen, offen aufeinander Zugehen und mit anderen 

kommunizieren kann. Wir möchten den Jugendlichen vermitteln, dass sie selbst etwas bewegen 

und ihr eigenes Leben entwickeln können. 

 

Die Teilnehmer dürfen dafür keine aktuelle Abhängigkeit aufweisen. Sie müssen bereit und in 

der Lage sein, eine Woche suchtmittelfrei (ohne Alkohol und lt. Jugendschutzgesetz bis 18 J. 

ohne Nikotin) zu leben.  

Das teenex-Camp ist ein sozial- und erlebnispädagogisches Lernangebot und ersetzt keine 

Therapie. 

 

 

 



 
 

 

Ein Anmeldeformular und unseren Flyer zum Camp finden Sie anbei. Bei weiteren Fragen steht  

Ihnen Natalie Renou unter folgender Nummer zur Verfügung: 0176 84 04 54 81. 

Gern kommen wir auch zu einer persönlichen Vorstellung des Projektes zu Ihnen, Ihren Kollegen, 

in die nächste Elternversammlung oder direkt in die Schulklassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  



ANMELDUNG 
bitte an: 

teenex e.V. 
Jugendliche für ein selbstbestimmtes Leben 

Thulestraße 4 
13189 Berlin 

 
Tel.: 030 - 47 03 33 52    -     Fax 030 - 47 03 32 58    -     Email:  info@teenex.de   -   Internet: http://www.teenex.de  

Hiermit bestätige ich verbindlich die Teilnahme am teenex – Camp 2016 

teenex – Camp auf dem:  Finkenwerder Hof 

    Finkenwerder 13 

    19399 Wendisch Waren   Telefon: 0176 – 84 04 54 81 
 

in der Zeit vom: 11.07.2016       bis: 16.07.2016 
 

 

                              
Teilnehmer:  Name   Vorname Geschlecht männl.   weibl. Geburtsdatum 

 
                               
wohnhaft in: Straße   PLZ  Ort   Telefon / Fax / E-Mail 

 

                     
Schule          Klasse 
 

Die Unterbringung erfolgt in Zimmern mit 3-4 Betten. Es wird Vollverpflegung (4 Mahlzeiten) gewährt. 

Der Teilnehmerpreis beträgt 50,- €. Bitte überweise diesen Betrag bis 8 Wochen vor Reiseantritt (bei 

späterer Anmeldung sofort) auf unser Konto. Über An- u. Abreise wirst Du rechtzeitig vor Reiseantritt 

schriftlich informiert. 
 

Empfänger:  teenex e.V. 

Bankverbindung: BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT 

   BIC  BFSWDE33BER 

   IBAN  DE09 1002 0500 0003 3075 01 
 

Verwendungszweck:  teenex - Camp 2016 - Name des Teilnehmers 

 
 

Einverständniserklärung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

Ich bin damit  nicht einverstanden, dass Fotos von mir veröffentlicht werden. 

Ich bin damit  einverstanden, dass Fotos von mir auf der  Homepage, im  Internet / Social Medias in der  

 Vereinszeitschrift und oder in  Pressemeldungen des teenex e.V. veröffentlicht werden. 

Ich bin damit einverstanden im Camp mein evtl. mitgenommenes Handy/Smartphone abzugeben (tägliche Nutzungszeit wird einge-
räumt).  

Ich bin willens und in der Lage während des Camps bezüglich Rauschmitteln (Drogen, Alkohol, Nikotin [unter 18 J.]) Abstinenz zu 
halten. 

 
 

Unterschrift des Teilnehmers 

Der Rücktritt von diesem Vertrag ist jederzeit möglich. Dem teenex e.V. steht dann jedoch eine Entschädigung in Höhe von 25 % 
des Teilnehmerbetrages (TB) zu. Erfolgt der Rücktritt innerhalb von 14 Tagen vor Reiseantritt beträgt die Entschädigung 100 % 
des TB, wenn für den gebuchten Platz kein anderer Teilnehmer gefunden werden kann. 

Minderjährige, bitte umseitige Einverständniserklärung beachten und unterzeichnen lassen! 
 
 
 

 
Ort, Datum           Unterschrift des Teilnehmers 



Einverständniserklärung: 
(bitte nur zutreffendes ankreuzen bzw. unterstreichen, keine Streichungen) 

            
Name der/des Teilnehmerin/s: geb. am: 

                              
Name u. Anschrift der Eltern Straße PLZ Ort   Telefon für Notfälle 

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter am teenex-Camp in der Zeit vom: 11.07. - 
16.07.2016 teilnimmt. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 50,00 € überweisen wir bis 8 Wochen vor Reiseantritt (bei späte-
rer Anmeldung sofort) auf das Konto des teenex e.V. – bei der Bank für Sozialwirtschaft 
 IBAN: DE09 1002 0500 0003 3075 01 BIC: BFSWDE33BER  
mit dem Verwendungszweck: teenex - Camp 2016 - Name des Teilnehmers 

Für einen möglichen Krankheitsfall erklären wir vorsorglich: 

 Unsere Tochter / unser Sohn ist bei der Krankenkasse:         versichert. 

 Unsere Tochter / unser Sohn ist privat versichert. 

 Wir verpflichten uns zur Übernahme und Zahlung entstehender Heilbehandlungskosten. 

Name, Anschrift und Telefon unseres Hausarztes:        

      

Unser/e Tochter/Sohn hat folgende gesundheitliche Einschränkungen (Erkrankungen, Schäden), die besondere Rücksicht 
oder Maßnahmen erfordern:  

      

      

 Wir verpflichten uns, unserem Kind keine Arzneimittel, Drogen u. Waffen bzw. waffenähnliche Gegenstände mitzugeben. 
Über erforderliche Arzneimittel informieren wir die Begleitpersonen. 

 Uns ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung übernommen werden kann. 
 Uns ist bekannt, dass den Teilnehmern der Genuss alkoholischer Getränke, sowie anderer Drogen untersagt ist. 
 Uns ist bekannt, dass den Teilnehmern das eigenmächtige Entfernen von der Gruppe untersagt ist. 
 Wir verpflichten uns, unser Kind auf eigene Kosten nach Hause zu holen, wenn sein Verhalten der Gemeinschaft schadet. 

 Unser Kind ist haftpflichtversichert. Versicherungsgesellschaft:       

 Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an allen organisierten Veranstaltungen während des Camps (auch am 
Baden unter Aufsicht und anderen sportlichen Aktivitäten) teilnehmen darf.  

Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass die Begleitpersonen Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche 
Entscheidungen treffen und schadenabwendende Maßnahmen einleiten. 

Bemerkungen:        

      

Der Rücktritt von diesem Vertrag ist jederzeit möglich. Dem teenex e.V. steht dann jedoch eine Entschädigung in Höhe von 25 % 
des Teilnehmerbetrages (TB) zu. Erfolgt der Rücktritt innerhalb von 14 Tagen vor Reiseantritt beträgt die Entschädigung 100 % 
des TB, wenn für den gebuchten Platz kein anderer Teilnehmer gefunden werden kann. 

      
Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

Veröffentlichungen von Bildern auf der Website, in der Vereinszeitschrift und in  

Pressemeldungen des teenex e.V. 
Liebe Eltern! 

Wir würden gerne Camp-Fotos (in der Regel Gruppenfotos) für unsere Homepage, unsere Vereinszeitung oder Pressemitteilun-

gen nutzen und bitten Sie deshalb folgende Einverständniserklärung zu unterzeichnen. 
 

 

Einverständniserklärung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 

Ich bin/Wir sind damit  nicht einverstanden, dass Fotos meines/unseres Kindes veröffentlicht werden. 
 

Ich bin/Wir sind damit  einverstanden, dass Fotos meines/unseres Kindes auf der  Homepage, im  Internet / Social 

Medias, in der  Vereinszeitschrift und oder in  Pressemeldungen des  teenex e.V. veröffentlicht werden. 
 

 

      
Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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