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Anmeldeverfahren zum Bundesjugendlager 
 

 
Liebe Gruppenleiter/innen und Verantwortliche der Malteser (Jugend), 
 
im Sommer findet das 35. Bundesjugendlager der Malteser Jugend statt- wir sind zu Gast in 
Mammendorf in der Diözese München-Freising! 
 
Im letzten Jahr waren über 600 Teilnehmende in fast 50 Gruppen und Einzelgäste in  
Saarlouis dabei. 
Ihr selbst wisst aus eurer Gruppenarbeit, dass die Vorbereitung, Organisation und vor al-
lem die Anmeldung zu solchen (Groß)Veranstaltungen immer umfangreicher wird. Auch 
die Anmeldung zum Bundeslager läuft in jeder Gruppe/Diözese etwas anders.   
Daher haben wir das Anmeldeverfahren zum diesjährigen Bundeslager verändert und be-
schreiben das neue Vorgehen hier. Diejenigen von euch, die seit Jahren dabei sind, müssen 
sich vielleicht etwas umstellen, wir glauben aber, dass es so für alle übersichtlicher ist  und 
das Anmeldeverfahren vereinfacht wird. 
 
 
Vorgehen zur Anmeldung zum Bundeslager: 
Über das Diözesanjugendreferat oder die Homepage www.malteserjugend-bundeslager.de 
können alle Unterlagen und Dokumente heruntergeladen oder zugesendet werden. 
Alle Teilnehmenden und Gruppenleiter/innen der Gruppe müssen den Teilnahmebogen 
ausfüllen und unterschreiben- bei Minderjährigen tun das die Erziehungsberechtigten. 
Zum Ausfüllen des Bogens und als Hinweis an die Eltern haben wir ein Anschreiben ange-
hängt, was ihr gerne für die Ausschreibung des Bundeslagers in eurer  
Gliederung/Gruppe/Schule verwenden könnt.  
 
 
Warum gibt es zwei Anmeldedaten, den 15.5. und den 1.6.? 
Alle Dokumente zur Anmeldung der Gruppe müssen bis zum 1. Juni 2017 an die 
Mailadresse  bundesjugendlager@malteser.org gesendet werden. 
Davor müssen die Daten der Teilnahmebögen in eine Excelliste übertragen und ein Ila (In-
terner Leistungsaustausch der Malteser) ausgefüllt werden. In vielen Gliederungen will der 
oder die Beauftragte über die Teilnahme informiert werden, in manchen Diözesen fahren 
Gruppen zusammen oder wird die Anmeldung vom Jugendreferat koordiniert-  all dies 
braucht Zeit. Deshalb empfehlen wir euch vor Ort den 15.Mai 2017 als Anmeldeschluss, 
sodass euch noch zwei Wochen für die restlichen Unterlagen/Formalitäten und für die 
verbindliche Anmeldung im Bundesjugendreferat bleiben.  
Aufgrund des Dienstweges der Malteser gehen die Unterlagen zu Anmeldung an euer Diö-
zesanjugendreferat und von dort wird es ans Bundesjugendreferat weiter geleitet.  
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Was gehört zur Anmeldung? 
Zu einer fristgerechten und verbindlichen Anmeldung müssen folgende Dokumente an die 
Adresse  bundesjugendlager@malteser.org gesendet werden: 

• Vollständige Excelliste: in die werden alle  Informationen der Gruppe (Anzahl der 
Zelte, Anreise, etc.) sowie zu allen  Teilnehmenden vollständig eingetragen. Es öffnet 
sich zu Beginn eine Seite, in der das Vorgehen einmal erklärt wird und ihr einige 
Punkte bestätigen müsst, bevor ihr etwas in die Liste eintragen könnt. 

• Kopie aller Teilnahmebögen: Die TN- Bögen bleiben im Original bei der verant-
wortlichen Gruppenleitung und müssen zum Bundeslager mitgeführt werden, falls 
die Original Unterschrift der Eltern benötigt werden sollte. Eine Kopie der Teilnah-
mebögen wird eingescannt und ebenfalls mitgesendet- dies gilt zur Sicherheit, falls 
Bögen vergessen/verloren gehen oder z.B. das Sani-Team im Notfall ohne Rück-
sprache mit der Gruppenleitung handeln muss.     

• Der vollständig ausgefüllte Ila: Dieser wird als Dokument (Excelliste siehe Vorla-
gen) digital  mitgesendet.  Im Rahmen der Anmeldung zum Bundeslager ist der Ila 
auch ohne Unterschrift gültig. Nach- bzw. Abmeldungen nach der Gruppenanmel-
dung werden vom Bundesjugendreferat auf dem Ila ergänzt. 14 Tage vor dem Bun-
deslager wird der Ila zur Information an den Absender gesendet und über die Buch-
haltung berechnet. (Dazu am besten frühzeitig mit der Ortsleitung oder im Ju-
gendreferat abklären, wer den ausstellt und wie die (Weiter)Berechnung der Teil-
nahmebeiträge läuft.)  
 

Die bisherigen Gruppenanmelde-Bögen fallen weg, da alle Informationen zur Gruppe 
(Zelte, Anreise, etc.) von Euch in die Excelliste eingetragen werden.  

 
 

Hinweis zur Berechnung: 
Wir empfehlen verschiedene Möglichkeiten:  

- Eine  Möglichkeit ist, dass mit der Ausschreibung des Lagers in der Gliederung 
die Kontoverbindung der Ortsgliederung angegeben wird und die  
Eltern/Teilnehmenden den Teilnahmebeitrag an das Geschäftskonto (Nicht das 
Spendenkonto!) überweisen und dann die Ortsgliederung den Gruppenbetrag 
per Ila weiterberechnet.            

- Bareinzahlung der Eltern vor Ort:  
Mit der Anmeldung kann der Teilnahmebeitrag bar von den Eltern/ Teilneh-
menden eingesammelt und bei Bedarf eine Quittung ausgestellt werden. Das 
Geld wird dann bei der Gliederung eingezahlt, die dann per Ila das Geld an die 
Bundesebene zahlt- beachtet hier, ob ihr als Gruppenleitung so viel Bargeld ver-
walten wollt!  

- Rechnungstellung an die Eltern durch die Diözese/Gliederung: 
Eine weitere Möglichkeit ist, dass nach der Anmeldung die Malteser eine Rech-
nung an die Eltern stellen, dafür wird auf dem Anmeldebogen der Rechnungs-
name der Eltern abgefragt. Das Geld wird dann an die Stelle überwiesen, die 
dann auch im Ila an die Bundesebene angegeben wird, z.B. die Ortsgliederung 
oder auch die Diözese. 
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Nach Einsendung aller vollständigen Unterlagen erhaltet ihr eine kurze Bestätigung per 
Email. Sollten Unterlagen fehlen, erhaltet ihr eine Erinnerung. Falls die vollständigen Un-
terlagen nicht fristgerecht (bis 1.Juni 2017) eingehen, erhöht sich der Teilnahmebeitrag pro 
Person um 20 Euro. Auch wenn wegen dem Dienstweg die Unterlagen über die Diözesan-
jugendreferate gesendet werden, ist es ist Aufgabe der Gruppenleitung, dass alle Unterla-
gen rechtzeitig im Bundesjugendreferat eingehen! 
 
Mitte Juli erreicht euch dann die ausführliche Gruppeninformation mit Hinweisen zum 
Bundeslager, Programm, Packliste, etc.    
 
 
Abmeldung und Nachmeldung nach dem 1. Juni gehen direkt an das Bundesjugendrefe-
rat (Diözesanjugendreferenten in cc):  

• Abmeldung von Teilnehmenden: bis 14. Juli sendet ihr den Namen an  
Bundesjugendlager@malteser.org. Wir löschen die Person aus der Liste und passen 
den ILA an.  

• Bei allen Abmeldungen, die nach dem 14.Juli eingehen, wir der komplette Teilnah-
mebeitrag berechnet.   

• Der ILA wird zwei Wochen vor Lagerbeginn berechnet.  
  
Bei Nachmeldungen:  

• Für eine Nachmeldung von Personen nach dem 1.Juni wird die Gruppen Excel Liste 
von euch um die Person(en) und allen Informationen ergänzt und zusammen mit 
dem Teilnahmebogen der nachgemeldeten Personen an das Bundeslager Postfach 
geschickt (Diözesanjugendreferenten in cc). 

• Das BJR ergänzt die Person auf dem Ila (der Betrag erhöht sich bei Nachmeldungen 
um 20 Euro auf 120/140Euro) 

• Sollten 14 Tage vor dem Lager weitere Nachmeldungen erfolgen, werden diese di-
rekt nach der Nachmeldung auf einem zusätzlichen Ila berechnet.     

 
 
Wichtig: Nur Unterlagen, die an bundesjugendlager@malteser.org gehen gelten als ver-
bindlich.  An/Abmeldungen auf anderem Wege oder an andere Adressen sind nicht 
möglich und werden seitens des Bundesjugendreferats auch nicht berücksichtigt.   
    
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 


