
A nm e l dung  
J u ge n d ze l t l a ge r  2 0 2 2  

der KjG-Gernsheim 
 

21.08.2022 - 31.08.2022 

für Jugendliche von 13 - 16 Jahren 
 
Stell dir vor es ist Sommer, Du und deine Freunde seid weg von zu Hause 
und erlebt gemeinsam: 
 

Sonne  –  Wald  –  Wiesen  –  Bach  –  Zelte  –  Schlafsack 
Lagerfeuer  –  Spiele  –  Sport  –  Nachtak onen  –  Freizeit  –  Spaß 

 
Auch dieses Jahr wartet ein buntes Programm auf euch. Es werden aller-
lei Wald- und Sportspiele auf und um den Zeltplatz herum, sowie ver-
schiedene Ak onen und Bastelworkshops angeboten. Schwimmbad- und 
Stadtausflüge sind fest eingeplant. 
Abends wird der Tag gemeinsam am Lagerfeuer beendet und die ein   
oder andere Nachtak on gestartet. 
Wer besonders abenteuerlus g ist, kann sich vor Ort dazu entschließen 
beim sogenannten „Survival-Tag“ mitzumachen. Ihr erlebt dabei eine 
Nacht im Freien und erkundet das Gebiet abseits des Zeltplatzes. 
 
Dies und mehr erwartet euch im Zeltlager der KjG –  
 

Wir sehen uns im Sommer! 
 

ANMELDESCHLUSS IST DER 29. MAI 2022 

Wir werden in diesem Jahr auf den Jugendzeltplatz in Ferschweiler fahren. 
Wie in den letzten Jahren haben wir uns dazu entschlossen, Geschwister und 
KjG-Mitglieder zu entlasten. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kind 210,00 €, 
für Geschwisterkinder und KjG-Mitglieder jeweils 200,00 € pro Kind. Sollten die 
Kosten Ihre finanziellen Möglichkeiten überschreiten, sprechen Sie uns bi e an, 
damit wir eine Lösung finden, denn daran soll eine Teilnahme nicht scheitern. 
Wenn Du gerne mi ahren möchtest, solltest Du schnellstmög-
lich mit Deinen Eltern die Anmeldung ausfüllen und im Pfarrbü-
ro einwerfen oder unser online Formular, welches du unter dem 
QR-Code auf der rechten Seite findest, ausfüllen. 
Sollten sich zu viele Kinder anmelden, so wird eine Warteliste 
eingerichtet, und die betroffenen Zel s werden benachrich gt. 
Ein kostenfreier Rücktri  von der Anmeldung ist bis zum 
19.06.2022 möglich. Danach wird die Teilnahmegebühr in voller 
Höhe fällig. Eine Rechnung über diese erhältst Du nach der Anmeldung per Mail 
inklusive Informa onen über die Möglichkeit einer Anzahlung. 
In unserer Teilnahmegebühr ist weder eine Reisekostenrücktri sversicherung 
noch eine Reisegepäckversicherung vorhanden. Wir bi en Sie dies zu beachten. 
Wir werden in diesem Jahr wieder einen Vortreff veranstalten, bei dem sich 
Zel s und Betreuer*innen schon mal kennenlernen können und bei dem die 
Zel s und Eltern Gelegenheit haben evtl. au auchende Fragen zu stellen. Im 
Rahmen eines Informa onsschreibens im Mai/Juni werdet Ihr zu diesem Vor-
treff eingeladen. 

Wir alle hoffen, dass es uns in diesem Jahr wieder möglich ist ein Zeltlager zu 
veranstalten, wie wir es von den Vor-Corona-Jahren gewohnt sind. Jedoch ist 
die Entwicklung der Pandemie sehr dynamisch und wir müssen gegebenenfalls 
auch auf die dann geltenden gesetzlichen Regelungen reagieren. Welche Re-
geln das für uns sind und wie wir diese umsetzen, wirst Du auf jeden Fall zu ge-
gebener Zeit von uns erfahren. Dies kann auch heißen, dass wir die maximale 
Teilnehmer*innenzahl anpassen müssen. 
Wer noch nie mitgefahren ist, findet auf unserer Website unter der Kategorie 
Veranstaltungen weitere Informa onen über das Lager, außerdem stehen wir 
Euch und Euren Eltern gerne unter lagerleitung@kjg-gernsheim.de für Fragen 
zur Verfügung. 

EsÊgrüßtÊEuchÊundÊEureÊFamilienÊdieÊLagerleitungÊderÊKjG 

Weitere Informa onen findest Du unter www.kjg-gernsheim.de oder auf Face-
book und Instagram. 

h ps://mida.kjg.de/
DVMainz_RuesselsheimDekana
t_GernsheimStMariaMagdalen
a/?veranstaltung=3524 



A  J  2 0 2 2  
 

Hiermit melde ich mein Kind für das Jugendlager 2022 an: 

Vorname:  ____________________ Name:  ____________________  

Straße:  ____________________________________________________  

Ort:  ____________________________________________________  

Telefon:  ____________________ Geburtstag: __________________  

Email:  ____________________________________________________  

T-ShirtÊ(WICHTIG): 
O 140 O 152 O 164 O S O M O L O XL O XXL 

O unisex O girly 
 

MeinÊKindÊisst: O fleischhal g O vegetarisch 

Unverträglichkeiten: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

KrankheitenÊoderÊBesonderheitenÊ(Allergien,ÊBe nässenÊetc.): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(Evt. notwendige Medikamente können im Leiterzelt sicher au ewahrt werden. Bi e Rückspra-
che mit den Betreuern nehmen!) 

MeinÊKindÊist: O Schwimmer O Nichtschwimmer 

 

RÜCKSEITE BEACHTEN 

MeinÊKindÊdarfÊsichÊinÊkleinenÊGruppenÊbeiÊStadtausflügen,ÊSpielenÊinÊderÊStadtÊ
oderÊähnlichemÊinÊeinemÊräumlichÊabgegrenztenÊGebietÊohneÊständigeÊBeauf-
sich gungÊdurchÊeinenÊBetreuerÊfreiÊbewegen.Ê 

O Ja 
O Nein, mein Kind soll ständig beaufsich gt werden. 

HiermitÊerlaubeÊich,ÊdassÊbeiÊmeinemÊKindÊwährendÊdesÊZeltlagersÊkleinsteÊmedi-
zinischeÊMaßnahmen,ÊwieÊdasÊEn ernenÊvonÊSpli ernÊoderÊZeckenÊausÊderÊHaut,Ê
durchÊeinenÊLeiterÊdurchgeführtÊwerdenÊdürfen. 

O Ja 
O Nein, mein Kind soll immer auf meine Kosten zum Arzt gefahren  werden. 

IchÊweiß,ÊdassÊmeinÊKindÊwährendÊdesÊZeltlagersÊkeinenÊAlkoholÊtrinkenÊundÊ
kaufenÊdarf.ÊGleichesÊgiltÊfürÊZigare en! 

IchÊbinÊdarüberÊinformiert,ÊdassÊmeinÊKindÊaufÊmeineÊKostenÊheimgeschicktÊwer-
denÊkann,ÊwennÊesÊsichÊnichtÊdenÊRegelnÊentsprechendÊverhält. 

IchÊhabeÊzurÊKenntnisÊgenommen,ÊdassÊwährendÊdesÊZeltlagersÊBilderÊundÊVi-
deoaufnahmenÊgemachtÊwerden,ÊdieÊdazuÊverwendetÊwerdenÊimÊAnschlussÊei-
nenÊZeltlagerfilmÊundÊeineÊBildersammlungÊzuÊerstellen.ÊBeidesÊkannÊimÊAn-
schlussÊdesÊLagersÊkäuflichÊerworbenÊwerden. 

IchÊhabeÊzurÊKenntnisÊgenommen,ÊdassÊwährendÊdesÊZeltlagersÊBilderÊundÊVi-
deoaufnahmenÊgemachtÊwerden,ÊdieÊunterÊanderemÊaufÊdenÊSocial-Media-
KanälenÊderÊKjGÊGernsheim,ÊderenÊWebsiteÊundÊinÊPrintmedienÊveröffentlichtÊ
werden.ÊSieÊkönnenÊdemÊwidersprechen:Ê 

O Ich möchte nicht, dass von meinem Kind Fotos/Videoaufnahmen ver-
öffentlicht werden.  

IchÊhabeÊzurÊKenntnisÊgenommen,ÊdassÊdieÊweitereÊKommunika onÊzumÊZeltla-
gerÊperÊMailÊsta indenÊwird. 

  

_______________________ ____________________________ 

Ort, Datum Unterschri  eines Erziehungsberech gten 


