Hallo Abenteurer!
Ihr wisst bestimmt noch nicht, was Ihr
Pfingsten anstellen wollt?

Wir aber!!!
Fahrt einfach vom 03.06.2022 bis zum 06.06.2022 mit uns ins Pfingstlager!
Das Ziel unserer Reise ist in diesem Jahr das wunderschöne Bergische Land
(genauer Platz wird natürlich nicht verraten), wo wir wieder gemeinsam das
Lagerfeuer und unser Banner bewachen müssen.
Noch sind unsere Zelte leer, also meldet Euch schnellstens mit der beiliegenden
Anmeldung an, damit Ihr noch einen „Luxusplatz“ im Zelt ergattern könnt. Der
Beitrag von 25 € für KjG-Mitglieder oder 40 € für nicht KjG-Mitglieder, muss mit
der Anmeldung bis spätestens 25.05. auf das Konto der KjG Moitzfeld:
Kreissparkasse Köln
BIC: COKSDE33XXX
IBAN: DE50 3705 0299 0389 0049 18
Verwendungszweck: Name des Kindes + PfiLa
überwiesen werden.
Die Anmeldungen können bei einem Gruppenleiter abgegeben oder in den Briefkasten
der KjG am Pfarrbüro (Moitzfeld 65) eingeworfen werden.
Wenn es noch Fragen geben sollte, dann meldet Euch einfach bei:
Marco Brockhaus
01732834130

Christian Lawicka
015126063143

Oder per E-mail an info@kjg-moitzfeld.de.

Wir freuen uns auf Euch!
Die Leiterrunde der KJG Moitzfeld
Weitere Informationen rund um die KjG Moitzfeld und das Pfingstlager findet Ihr
ebenfalls auf www.kjg-moitzfeld.de!

Anmeldung zum Pfingstlager 2022
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn ____________________ zum diesjährigen Pfingstlager
(vom 03.06. bis 06.06.22) der KjG Moitzfeld an.
Vollst. Adresse:
_______________________
_______________________
_______________________

Telefon: ________________________
Geb.-Datum: ________________________
E-Mail-Adresse: ________________________

Mein Kind darf/darf nicht am gemeinsamen Sport, Schwimmen, Wandern etc. teilnehmen.
Falls am Ferienort eine ärztliche Behandlung notwendig ist, kann diese nur mit telefonischer
Rücksprache der Erziehungsberechtigten erfolgen. Ja O Nein O
Mein Kind kann/kann nicht Fahrrad fahren und hat einen/keinen Fahrradhelm.
Bei welcher Krankenversicherung ist Ihr Kind versichert?
___________________________
Mein Kind muss regelmäßig/bei akuten Anfällen folgende Medikamente verabreicht bekommen:
______________________________________________________________________
Gibt es sonst noch etwas, was die Gruppenleiter wissen sollten? (Allergien,
Schlafwandeln etc.)
____________________________________________________________________
Mit Erlaubnis der Betreuer darf mein Kind zusammen mit anderen Kindern in Gruppen von
mindestens drei Personen das Gelände ohne Aufsicht eines Leiters verlassen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos oder Filme, die auf dem Pfingstlager gemacht wurden, nach der
Kontrolle eines Leiters für Pressearbeit (z.B. KjG-Homepage) genutzt werden dürfen.
Wir weisen darauf hin, dass für alle Kinder- und Jugendlichen unter 18 Jahren auf dem gesamten
Pfingstlager ein generelles Rauch- und Alkoholverbot besteht! Sollten wir dennoch jemanden mit Zigaretten
oder Alkohol sehen behalten wir uns vor denjenigen vorzeitig wieder nach Hause zu schicken! Ohne
jemandem etwas unterstellen zu wollen, werden wir aus Erfahrungsgründen bei Fahrtbeginn eine
Taschenkontrolle (im Beisein der Kinder) durchführen um sicherzugehen, dass sich nicht doch irgendwo
verbotene Substanzen eingeschlichen haben. Außerdem herrscht in unserem Lager ein Handyverbot. Zum
einen damit wir zusammen eine entdigitalisierte Zeit haben und um vorzubeugen, dass diese kaputt gehen.
Alle Handys, die außerhalb der Zelte benutzt werden, werden eingesammelt und am Dorfplatz wieder
ausgehändigt. Sollte es etwas wichtiges geben haben die Kinder die Möglichkeit über das Handy eines
Leiters zu telefonieren.

Diese Anmeldung ist für mich verbindlich.
______________________________ ___________________________________
Unterschrift gesetzl. Vertreter

Anmeldeschluss: 25. Mai 2022

Ort/Datum

Pfingstlager 2022
Wir treffen uns am 03.06.22 um 16.00 Uhr mit unseren Fahrrädern in Moitzfeld
auf dem Dorfplatz.
Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass wir ein schönes, spannendes und vor allem
lustiges Wochenende miteinander verbringen können.
Anbei eine Gepäckliste mit den Sachen, die ihr auf keinen Fall vergessen dürft:
− Schlafsack
− Isomatte
− Waschzeug (Zahnbürste, -pasta, Handtuch etc.)
− Schlafanzug oder Jogginganzug (zum Schlafen)
− Kleidung, die schmutzig werden darf
− warme Kleidung ( im Zeltlager wird es Abends und Nachts oft kalt )
− mind. zwei Paar Schuhe (falls ein Paar nass wird)
− evtl. Gummistiefel
− festes Schuhwerk (zum Laufen)
− Regenjacke oder Poncho, ggf. eine Regenhose
− Taschenlampe
− Teller, Becher, Besteck (Gabel, Löffel, Messer) , am Besten mit Name
versehen
− Trinkflasche
− Geschirrhandtuch (2 Stück)
− evtl. Badesachen
− Sonnencreme
− Kopfbedeckung
− (KjG - Klamotten)
Das Gepäck wird ab dem Dorfplatz dann von uns zur Wiese transportiert.
Wenn ihr noch Fragen haben solltet, meldet euch einfach bei:
Marco Brockhaus
01732834130

Die Leiterrunde der KJG Moitzfeld
www.kjg-moitzfeld.de

Christian Lawicka
015126063143

