
Mitzubringen sind ...
• Zelte (möglichst wind- und wasserfeste Igluzelte), in denen die Kinder übernachten können. Jede 
Jungschargruppe sollte für ihre Kinder genügend Zelte zum Übernachten zur Verfügung stellen.

... und jedes Kind sollte auch Folgendes dabei haben:
• 1 warmen Schlafsack (evtl. eine zusätzliche Decke)
• 1 Luftmatratze oder Isomatte
• 1 Anorak und/oder Regenjacke bzw. Regencape
• 1 Paar Gummistiefel
• 1 Paar feste Schuhe (z.B. für eine Nachtwanderung)
• ausreichend kurze und lange Hosen
• 1 dicken Pullover für die Abende
• T-Shirts und Pullover
• Handtuch und Waschlappen
• Sonstiges: Taschenlampe, kleiner Rucksack, Trinkflasche, Sonnenschutz, etc.
• Krankenkassenkarte (an Gruppenleitung übergeben)
• Taschengeld: 3 € reichen völlig, da immer Getränke zur Verfügung stehen

Wegbeschreibung nach Westerkappeln, Mettener Straße 20
• Abfahrt Autobahn A1 Osnabrück/Hafen (BAB 1/Nr. 71)
• Richtung Westerkappeln
• Landstraße bis Westerkappeln (L 595)
• durch den Ort fahren, ca. 300 m nach dem Ortsausgang zweigt die Straße nach Ibbenbühren ab
• ca. 1,5 km geradeaus, dann geht es rechts zum Zeltplatz und zur Kapelle

  Bitte den Kindern keine Handys mitgeben! Wir sind auf dem Zeltplatz           unter der Nummer 0171 3264344 (Lars Weinknecht) erreichbar.

Es ist mit bekannt, dass für Wertgegenstände und Bargeld keine Haftung übernommen wird.

Es ist mir bekannt, dass die Aufsichtspflicht bei besonderen Aktionen (z.B. Geländespiel) zeitlich 
begrenzt auf andere MitarbeiterInnen übertragen wird. In diesem Zusammenhang ist es mir 
bekannt, dass die Aufsichtspflicht teilweise von noch nicht volljährigen Personen wahrgenommen 
wird.

Die Freizeitleitung hat während der Freizeit die Aufsicht zu wahren (§ 832 BGB); sollte sich mein 
Kind während dieser Zeit absichtlich dieser Aufsicht entziehen oder sich und andere in Gefahr 
bringen, kann mein Kind, nach telefonischer Rücksprache, nach Hause geschickt werden.

Ich erkläre mit meiner Unterschrift meine Zustimmung

a) dafür, dass ärztliche Maßnahmen wie lebensrettende Operationen, sonstige notwendige 
medizinische Maßnahmen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich gehalten 
werden, an meinem Kind vorgenommen  werden dürfen, falls ich durch die Freizeitleitung nicht 
rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

b) dass die Leitenden im Bedarfsfall medizinische Hilfen, wie sie auch in Familien üblich sind, 
geben. 

  Ich verweigere die Zustimmung
c) dass Fotos vom Jungscharzeltlager, auf denen mein Kind abgebildet ist, 
in Publikationen des Kinder- und Jugendwerks Nord veröffentlicht werden können.

  Ich verweigere die Zustimmung
d) dass mein Kind in Kleingruppen zu vier Kindern ohne Aufsicht in einem abgesteckten Gebiet, 
wo augenscheinlich keine Gefährdung für die Kinder besteht, spielen und sich bewegen darf.

  Ich verweigere die Zustimmung
e) dass mein Kind zu Veranstaltungen des Kinder- und Jugendwerks eingeladen wird und 
dass seine Adresse und E-Mailadresse zu diesem Zweck gespeichert wird. 

Wir haben mit unserem Kind die oben genannten Punkte dieser Teilnahmeanerkennung besprochen 
und es darauf hingewiesen, den Anordnungen der Aufsicht führenden Personen Folge zu leisten.

Ort, Datum                                         Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Jungschar-Camp

21. bis 23. Juni 2019
in Westerkappeln
bei Osnabrück

 Entscheidung 
auf der grünen 
      Wiese



TeilnehmerInnen-Anmeldung zum Jungschar-Camp 2019

Bitte von einem/einer Erziehungsberechtigten ausfüllen und unterschreiben lassen.

Name des Kindes

Straße

PLZ / Ort
 
Telefon

Geburtsdatum des Kindes (TT/MM/JJJJ)

Jungschargruppe / Gemeindebezirk

Krankenversichert bei

Versicherter

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

  Unser Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten

  Unser Kind leidet an  (auch Nahrungsmittelallergien angeben)

Unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen:

Der Teilnehmerbetrag von 25,– € / 22,– € wurde dem/der GruppenleiterIn übergeben.               >>

ECHT SCHA(R)F
Entscheidung auf der grünen Wiese
Unter diesem Motto laden wir euch herzlich zum 
Jungscharcamp nach Westerkappeln ein. • Dieses 
Jahr dreht sich alles ums Schaf, um Hirten und ihre 
Erlebnisse. Auch ein fröhliches Schaf hat es 
manchmal nicht leicht! Kommen dann noch Hirte, 
Wölfe und Kinder dazu, dann wird es abenteuerlich 
auf der grünen Wiese. • Wir wohnen in Zelten und 
treffen uns als große Gruppe in der Jurte, wo es 
genug Platz für jeden und jede gibt. Wir werden 
zusammen singen und spannende Geschichten 
hören. Es gibt ein Geländespiel, ein großes 
Lagerfeuer und Zeit zum Basteln oder Bauen 
und zum Toben und Draußen-Spielen. Warum sagt 
Jesus von sich: »Ich bin der gute Hirte.«? Gibt 
ein Hirte wirklich sein Leben für die Schafe? 
Verstehen sich Hunde und Schafe eigentlich? 
Sind Schafe nun schlaue Tiere oder nicht? Was ist 
ein guter Hirte? • Schafe, Feuer, Wald und Wiese, 
Stockbrot, lebendige biblische Geschichten, 
Abenteuer, Regen und Sonnenschein sind 
inclusive beim Jungscharcamp. Wir freuen uns 
auf dich. Sei dabei!

Achtung: Wir können nur 60 Kinder im Jungschar-Camp aufnehmen. Bitte daher    

  frühzeitig anmelden! Teilnehmen können Kinder von 7 bis 12 Jahren. 

  Wollen Kinder oder Gruppen ohne Begleitperson anreisen, bitten wir um rechtzeitige vorherige telefonische Klärung!

Bist Du dabei?
Beginn: Freitag ab 16:00 Uhr
Ende: Sonntag nicht vor 14:00 Uhr
Kosten: Pro Person 25 € 
(2. Kind 22 €, ab 3. Kind frei) 

Anmeldung bitte an: 
Lars Weinkecht
Kinder- und Jugendwerk Nord
Götelstraße 88 
13595 Berlin 
Telefon 030 36431905 
Lars.Weinknecht@emk.de 
Anmeldeschluss: 10.06.2019

Die TeilnehmerInnen-Anmeldung muss von einem oder einer Erziehungsberechtigten 
des mitfahrenden Kindes ausgefüllt und unterschrieben werden. 
Die Anmeldung muss bei Beginn des Lagers schriftlich vorliegen. 
Die ausgefüllte Anmeldung der jeweiligen Gruppenleitung mitgeben.

Auf Euer Kommen freut sich 
das Jungschar-Camp-Team!


