Zeltlager 2019
(30.07-09.08.)

HALLO ZELTLAGERFREUNDE !
Hast Du Lust auf Spiel, Spaß und Abenteuer? Wenn Ja, dann melde Dich doch
einfach für das Sommerzeltlager 2019 der Katholischen Jugend Selztal (KJS) an!
Vom 30.Juli bis zum 09. August wollen wir mit Dir, Deinen Freunden und vielen
anderen Kindern 11 Tage gemeinsam die verschiedensten Abenteuer erleben.
Wir wollen gemeinsam spielen, am Lagerfeuer sitzen, singen, Wettkämpfe
bestehen und vieles mehr!
Die Katholische Jugend Selztal ist eine ehrenamtliche Jugendgruppe, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat „alternative Ferien“ für Kinder anzubieten. Deshalb
veranstalten wir jährlich ein Zeltlager mit frischen Themen, einem
abwechslungsreichen Programm und auf neuen Plätzen in der freien Natur. Seit
1970 begeistern nun schon viele Kinder und stecken jedes Jahr mit dem
berühmten „Zeltlager-Fieber“ an.
Wenn Du Interesse hast, melde Dich umgehend an, denn die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Anmeldeschluss ist sobald alle Plätze belegt sind, spätestens aber am
30. April 2019.
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und hoffen, dass wir im Sommer alte
Bekannte und neue Freunde treffen werden!

Tschüss, bis bald

Eure KJS
Bei Fragen zum Zeltlager oder zur Anmeldung:
Joshua Brehm (06737/233)

Anmeldung

oder
anmeldung@kjs-zeltlager.com

Wissenswertes!
Wer darf mitfahren?

Alle Jungen und Mädchen von 8 bis 13 Jahren

Wann fahren wir?

In

den

Sommerferien

vom

30.07.

bis

09.08.19

Was kostet es?

Wie auch in den letzten Jahren wollen wir nach dem
Solidaritätsprinzip verfahren, d.h. es gibt keinen festgelegten Betrag für die
Teilnahme am Zeltlager (siehe entsprechendes Informationsblatt). Wir empfehlen
einen Richtwert von 100€ pro Kind, um die Kosten der notwendigen Materialien
und Lebensmittel zu decken. Trotzdem können Sie selbst entscheiden, welchen
Betrag Sie für das Zeltlager bezahlen wollen.

Wie kann man sich anmelden?
Schritt 1: Schicken Sie die ausgefüllte Anmeldung (ohne diesen Info-Teil) an
folgende Adresse:
Benedikt Engelberts
Im Hunnental 13, 55278 Hahnheim
oder:
als eingescanntes Dokument an
anmeldung@kjs-zeltlager.com
Schritt 2: Ihren individuellen Anmeldebetrag (Mindestbetrag 1€) innerhalb von
zwei Wochen nach der Anmeldung auf das Konto der
.

Katholischen Jugend Selztal (KJS)
IBAN : DE56 3706 0193 4002 4390 13
BIC:GENODED1PAX
Eintragungen in Kundenreferenznummer bzw. noch Verwendungszweck
je nach Bestellung von T-Shirt (10,- €), Lagerzeitung (5,- €) und CD (5,- €):
„Zeltlager 2019 – Name des Kindes“
- wenn T-Shirt bestellt bitte „- und T-Shirt (Anzahl)“ ergänzen
- wenn Lagerzeitung bestellt bitte „- und Lagerzeitung (Anzahl)“ ergänzen
- wenn Bilder-CD bestellt bitte „- und CD (Anzahl)“ ergänzen

Liebe Eltern !
Eine offizielle Anmeldebestätigung erhalten Sie in Form der
„Rückmeldung“ von uns Anfang Mai. Darin finden Sie genaue
Informationen zum Zeltlager, alle Abläufe und eine Packliste. Sollten
Sie die Anmeldung uns online geschickt haben, werden Sie eine
Bestätigungsmail von uns erhalten. Damit bestätigen wir, dass wir Ihre
Anmeldung erhalten haben und bearbeiten werden. Das ist nicht
gleichzusetzen mit der Anmeldebestätigung!
Vorab schon wichtige Infos für Sie:
Die Anreise der Kinder wird wie in den vergangenen Jahren von uns mit
Reisebussen organisiert. Die Rückreise erfolgt durch Abholung der Eltern
(eine Wegbeschreibung folgt mit der Rückmeldung). Dabei können Sie
vor Ort den Gruppenleiter und die Freunde Ihres Kindes kennen lernen
und sich selbst von der tollen Zeltlageratmosphäre begeistern lassen.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Kind selbst abzuholen, kümmern Sie
sich bitte um eine Mitfahrgelegenheit.
Am 28. Juni findet um 19.00 Uhr ein Elternabend in Hahnheim (Neugasse
6) statt, an dem sich das Zeltlagerteam 2019 vorstellen wird, wir Ihnen
noch einige Informationen geben werden und Sie natürlich auch alle Ihre
Fragen stellen können.
Sollten Sie Ihr Kind wieder vom Zeltlager abmelden, sind wir aus Gründen
der Planungssicherheit gezwungen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von
30% des überwiesenen Betrages pro Kind einzubehalten.
Wir freuen uns auf ein fantastisches Zeltlager 2019!

Den vollständigen Namen des Kindes bitte nicht vergessen.
Die Anmeldung wird erst bei Einzahlung Ihres individuellen Anmeldebetrages gültig.
Sollte die Überweisung nicht innerhalb von 14 Tagen eingehen, verliert die
Anmeldung ihre Gültigkeit. Bei Zahlungsverzögerungen bitte unbedingt Rücksprache
halten.
Sofern Sie der KJS einen Zusatzbetrag überweisen möchten und Sie für diesen eine
Spendenquittung brauchen, überweisen Sie diesen bitte separat mit dem Betreff
„Spende“. Dann stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus. Für weitere
Informationen siehe Informationsblatt.

Mit freundlichen Grüßen
ihre

Katholische Jugend Selztal

Zeltlager 2019 – Solidaritätsprinzip der Teilnehmerbeiträge
In den vergangenen Jahren hat die Katholische Jugend Selztal (KJS) die
Teilnehmerbeiträge nicht selbst festgelegt, sondern das so genannte
Solidaritätsprinzip eingeführt. Da sich dieses seitdem bewährt hat, soll es auch
2019 wieder Anwendung finden.
Was genau ist das Solidaritätsprinzip?
Es ist uns bekannt, dass manche Eltern aus finanziellen Gründen ihrem Kind/ihren
Kindern die Teilnahme am Zeltlager nicht ermöglichen können. Deswegen werden
wir keinen bestimmten Teilnahmebetrag für das Zeltlager festlegen. Vielmehr ist
den Eltern freigestellt, welchen Betrag sie für ihr Kind/ihre Kinder zahlen möchten.
Die Teilnahmebeträge der vorausgegangenen Jahre waren so gewählt, dass die
Unkosten für das Zeltlager und die notwendigen finanziellen Aufkommen für die
Materialien gedeckt waren. Deswegen werden diese als Richtwerte empfohlen:
1. Kind: € 100,-- / 2. Kind: € 80,-- / 3. Kind: € 60,-Den Eltern ist nun freigestellt, welchen Betrag sie für die Teilnahme ihres
Kindes/ihrer Kinder zahlen. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass dieses
Solidaritätsprinzip kurz- und auch langfristig nur funktionieren kann, wenn nicht
willkürlich, insbesondere unberechtigt, von den Freiheiten zu unseren Ungunsten
Gebrauch gemacht wird. Ziel des Solidaritätsprinzips ist es bedürftigen Familien
zu helfen. Diese sollen und dürfen gerne von den Freiheiten zu ihrem Vorteil
Gebrauch machen.
Natürlich freuen wir uns auch, wenn Eltern, denen es möglich ist, einen
Zusatzbetrag überweisen. Wer für den Zusatzbetrag eine Spendenquittung
möchte, kann eine solche gerne erhalten, sofern der Zusatzbetrag mindestens 10
Euro beträgt und separat mit dem Betreff Spende überwiesen wird. Wer keine
Spendenquittung möchte, überweist den Zusatzbetrag einfach zusammen mit
dem Richtbetrag. Aus steuerlichen Gründen kann aber nur dann eine
Spendenquittung ausgestellt werden, wenn zum einen der Richtwert komplett
und zum anderen der Spendenbetrag separat überwiesen wird. Mit den
zusätzlichen Geldern können Minderbeträge kompensiert bzw. notwendige

Anschaffungen für die Zeltlager schneller finanziert werden. Wer schlussendlich
wie viel überweist, wird weder extern noch intern in der KJS kommuniziert.
Das angebotene Zeltlager-T-Shirt, die Lagerzeitung und die Bilder-CD werden,
weil diese für das Mitfahren im Zeltlager nicht erforderlich sind, weiterhin
kostenpflichtig sein (T-Shirt € 10,-- / Lagerzeitung € 5,-- / Bilder CD:
€ 5,--).
Wir würden uns freuen, wenn wir mit diesem Solidaritätsprinzip Kindern das
Zeltlager 2019 ermöglichen, die sonst vielleicht nicht hätten teilnehmen können.

Für die Anmeldung bitte folgende Seite ausdrucken und ausfüllen.
Die Anmeldung dann an die oben angegebene Adresse schicken
oder an anmeldung@kjs-zeltlager.com schicken.

Name der Krankenversicherung (bitte vermerken Sie „priv.“, falls es sich um eine private
Krankenversicherung handelt):

Anmeldung 2019
Name:

Vorname:

Straße:

Letzte Tetanusimpfung (unbedingt eintragen):

PLZ/Ort:
Geb.Tag:

Zeckenschutzimpfung:

Tel.:

Allergien und sonstige Hinweise / Notwendige Medikamente und Dosierung:

E-Mail (der Eltern):

□ Wir möchten während des Zeltlagers den Zeltlager-Newsletter an
diese Mailadresse gesendet bekommen (bei Wunsch bitte ankreuzen).
Mein(e) Tochter/Sohn ist …
□ Schwimmer
□ Nichtschwimmer
□ Bettnässer

(Genaueres bitte im Medikamentenplan, der Rückmeldung, vermerken.)

□Lebensmittelunverträglichkeit:
Ich möchte in das gleiche Zelt wie mein(e) gleichaltrige(r) Freund(in):

Handynummern (beider Elternteile/Erziehungsberechtigter) für evtl. Notfälle:

Erklärung:
Wir erlauben unserer Tochter/unserem Sohn am Zeltlager der Katholischen
Jugend Selztal teilzunehmen. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind
 an Wanderungen und Fahrten mit ortsüblichen Verkehrsmitteln (auch mit den
eigenen VW-Bussen, gefahren von der Lagerleitung) teilnimmt,
 in öffentlichen Badeanstalten unter Aufsicht badet,
 keine elektronischen Geräte (z.B. Mobiltelefone) ins Zeltlager mitnehmen darf,
 und dass Bilder während des Zeltlagers gemacht werden.
(Aus Datenschutzgründen werden wir keine Bilder mit Ihren Kindern in sozialen
Netzwerken oder der Presse veröffentlichen. Die Bilder sind ausschließlich für
die Bilder-CD und den Newsletter.)
Wir ermächtigen die Lagerleitung bei unserem Kind aufgefundene elektronische Geräte für die
Dauer der Freizeit in Verwahrung zu nehmen. Für die Dauer der Verwahrung haftet die Lagerleitung
bei Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

, den

Einstiegsort bei der Hinfahrt ins Zeltlager
Meine Tochter / mein Sohn steigt am 30. Juli 2019 in □ Hahnheim
□ Köngernheim □ Undenheim □ Dolgesheim □ Uelversheim zu. Bitte ankreuzen.
Bestellung des Zeltlager-T-Shirts 2018
Auch 2019 wird es wieder T-Shirts geben. Die T-Shirts werden am Tag der Heimreise
ausgegeben. Den Preis von € 10,- überweisen Sie bitte gemeinsam mit dem
Anmeldebetrag und vermerken Sie auf dem Überweisungsträger „und T-Shirt“.

Ich bestelle ein Zeltlager-T-Shirt in folgender Größe (Erwachsenengröße):
[ ]S

[ ]M

[ ]L

[ ] XL

[ ] XXL

Bestellung der Bilder-CD

 mit Säge, Hammer und Beil unter Aufsicht arbeitet,

Ort:

(Wunsch kann nur bei gegenseitiger Nennung beachtet werden. Maximal eine Nennung möglich.)

2019

Auf dieser CD-Rom sind ausgesuchte Bilder des Zeltlagers als .jpg-Dateien gespeichert.

□ Ich bestelle eine Bilder-CD (bei Wunsch bitte ankreuzen).
Überweisen Sie den Betrag von € 5,- bitte ebenfalls mit dem Anmeldebetrag und
vermerken Sie im Betreff „und CD“.
Bestellung der Lagerzeitung
In dieser Zeitung sind Tagesberichte, Fotos des Lagers und allerhand mehr zu finden.

□ Ich bestelle eine Lagerzeitung (bei Wunsch bitte ankreuzen).
Überweisen Sie den Betrag von € 5,- bitte ebenfalls mit dem Anmeldebetrag und
vermerken Sie im Betreff „und Lagerzeitung“.

