
35. Bundeslager der Malteser Jugend vom 29. Juli- 5. August 2017 

in Mammendorf, Diözese München-Freising 
Veranstalter: Malteser Hilfsdienst e.V., Kalker Hauptstrasse 22-24, 51103 Köln 

  
 
Liebe Teilnehmerin/ lieber Teilnehmer und  liebe Erziehungsberechtigte, 
 
schön, dass du/ihr Kind am Bundesjugendlager der Malteser Jugend teilnehmen möch-
test/möchte.  
Um eine möglichst sorgenfreie und erlebnisreiche Woche verbringen zu können, brauchen 
die Gruppenleiter/innen, die dich/ihr Kind aktiv betreuen, und das Bundesjugendreferat, 
was als Veranstalter mit einer ausrichtenden Diözese das Bundeslager vorbereitet, einige 
Informationen.  
Die Angaben sind hilfreich und wichtig, damit wir uns während der Veranstaltung den 
Teilnehmenden gegenüber richtig und angemessen verhalten können. Wir bemühen uns, 
nur die für uns wirklich relevanten Informationen abzufragen, trotzdem ist der auszufül-
lende Bogen recht lang. Die meisten Informationen (z.B. Angaben zum Schwimmabzeichen, 
zur Gesundheit und Ernährung oder auch die Größe des Lager T-Shirts) werden für eine 
gute Vorbereitung und Organisation des Lagers, aber auch im Sinne deiner/der Gesund-
heit ihres Kindes abgefragt.  
Andere Daten sind Vorgaben der Malteser oder gesetzliche Regelungen, die ein (leider im-
mer bürokratisch werdender) Alltag mit sich bringt (z.B. die Abfrage der Bildrechte und 
Informationen zum Datenschutz). 
Diese Absätze sollen nicht abschrecken oder Dinge verkomplizieren sondern gehören heut-
zutage auch für einen ehrenamtlichen Verband zum Alltagsgeschäft - bitte bedenke/ be-
denken Sie dabei, dass das Bundeslager vor allem ein ehrenamtlich vorbereitetes und gelei-
tetes Lages ist, in dem die Buntheit und Lebendigkeit unseres Jugendverbandes zählt und 
unterstütze/ unterstützen Sie uns dabei mit der Angabe der Daten!  
Sollte der Absatz im Bogen nicht mit den Hinweis „Freiwillige Angaben“ überschrieben 
sein, bitten wir, die Felder komplett auszufüllen.    
   
Den Datenbogen bzw. die relevanten Informationen bekommen nur die für die Veranstal-
tung und die Vor- und Nachbereitung Verantwortlichen zu sehen, alle Personen sind ange-
halten, die Informationen vertraulich zu behandeln.  
 
Bitte fülle/füllen Sie diesen Datenbogen sorgfältig, vollständig und leserlich aus und sen-
de/n ihn bis zum 29.05.2017 an den Veranstalter (Malteser (Jugend) der Gliede-
rung/Diözese Münster zurück! Vielen Dank! 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Gruppenleitung ihres Ortes: 
 
 
 
 
 
 


