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Verbindliche Gruppenanmeldung 

Rücksendung von Personalbögen, Gruppenanmeldung und digitaler Excelliste (zu finden unter 

www.malteserjugend-bundeslager.de durch den Gruppenleiter an das Diözesanjugendreferat bis 

zum 15. Mai und zur Weiterleitung an das Bundesjugendreferat bis zum 01.Juni 2016.  

Anmeldungen von Teilnehmern, die nach dem 1. Juni 2016 im Bundesjugendreferat eingehen, 

werden statt mit 100 Euro/120 Euro mit 120/140 Euro (Mitglieder/Nicht-Mitglieder) berechnet. 

 

Absender:   

 (Malteser Jugend- oder SSD Gruppe, Straße, PLZ, Ort) 

Bitte für jede Gruppe eine eigene Anmeldung ausfüllen! 

Verantwortliche/-r Gruppenleiter/-in: 

 

Name/Vorname:________________________________( weitere Angaben auf dem Personalbogen) 

 

Zahl der Teilnehmer: 

 

Gruppenleiter/-assistenten: _____ männlich _____ weiblich  ______ insgesamt 

Kinder: _____ männlich _____ weiblich   ______ insgesamt 

gesamt: _____ männlich _____ weiblich  ______ insgesamt 

Wir bringen folgende Zelte für unsere Gruppe mit: 

    für   Personen 

Zahl  Zelttyp 

    für   Personen 

Zahl  Zelttyp 

„Kinderland“: Aufgrund der Anmeldesituation der letzten Jahre wird es kein ausgewiesenes „Kinderland“ 

mehr geben. Bei der Vergabe der Zeltplätze wird auf die Altersstruktur der Gruppen Rücksicht genommen. 

Außerdem wird es weiterhin Angebote und Regelungen für die Teilnehmer unter 12 Jahren geben, d.h. es 

wird eine abendliche Duschzeit, eine Essensausgabe sowie im Rahmen des Programms eigene Angebote für 

jüngere Teilnehmer geben.  

Wichtig: Bitte achtet bereits bei der Anmeldung darauf, dass die Zelte wie angegeben auch während des 

Bundeslagers zur Verfügung stehen, sie dicht sind und das Zubehör komplett ist. Dazu gehören neben 

genügend Heringen und Werkzeug auch gute Sturmleinen und der Zeltboden. Bitte sorgt in Absprache mit 

anderen Gruppen selber dafür, dass alle Teilnehmer nach Geschlechtern getrennt in den Zelten 

unterkommen.  

 

Wir reisen an:  

mit Kfz 

 

______  ____________________________ _____________ während des Lagers 

Zahl  Typ (Reisebus, Kleinbus, Pkw)  Plätze + Fahrer verfügbar  ja /  nein 

 

______  ____________________________ _____________ während des Lagers 

Zahl  Typ (Reisebus, Kleinbus, Pkw)  Plätze + Fahrer verfügbar  ja /  nein 
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Das Parken ist in der Nähe des Lagerplatzes in ca. 100 m Entfernung möglich. Es findet keine 

durchgängige Bewachung des Parkplatzes statt.  

Wir bestellen folgende Lager – T – Shirts zum Preis von 10 Euro: 

Größe 122/128// ____ Größe 134/146// ____ Größe  152/164 //___ Größe  XS// ____  

Größe  S// ____ Größe  M//___ Größe  L// ____ Größe  XL// ____ Größe XXL//____  

Größe XXXL//___ (Farbton kann evtl. abweichen) 

 

 

Patenschaften für ausländische Gruppen 

Es werden wieder ausländische Gruppen an unserem Lager teilnehmen. Für diese suchen wir nach 

deutschen Patengruppen, die sich gemeinsam mit ihnen auf das Lager vorbereiten, sie während des 

Lagers begleiten, Ansprechpartner sind und ihnen dabei behilflich sind, sich bei uns wohl zu fühlen.  



 Ja, wir können uns vorstellen, Paten für eine ausländische Gruppe zu sein. 

 

E-Mail Erreichbarkeit 

Es kann notwendig sein, dass wir kurzfristig mit euch Kontakt aufnehmen wollen, eine Nachfrage 

haben, einen Vorschlag machen wollen. Darum bitten wir euch, eine E-Mail-Adresse anzugeben.  

 

              

 

O  Ich möchte den Info-Brief Mitte Juni nur digital zugesendet bekommen. 

 

Der Gruppenleiter erklärt mit seiner Unterschrift, dass er die Lagerregeln einhalten wird und sich 

für deren Einhaltung seitens der ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen verantwortlich sieht.  

 

Die Angaben auf den Personalbögen wurden auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin überprüft 

und in die vorgegebene Excelliste (unter www.malteserjugend-bundeslager.de oder im Diözesan-

/Bundesjugendreferat zu erhalten) vollständig und richtig eingetragen und an das 

Diözesanjugendreferat weitergegeben.   

 

 

 

      

Datum/Unterschrift/Gruppenleitung Datum/Unterschrift Ortsgliederung  Datum/Sichtvermerk DGS 
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