
   

 

   

 

Pfingstlager 2023 

Die Pfefferkörner -  

Und das Geheimnis von Schloßthal 

Liebe Kinder und Jugendliche,  

sehr geehrte Eltern, 

 

wir fahren vom 26. Mai bis zum 29. Mai 2023 ins Pfingstlager in die Eifel (genauere 

Informationen zum Ort folgen noch per Mail).  

Gemeinsam begeben wir uns als Detektive in die geheimnisvolle Umgebung der Burgruine in 

Schloßthal. Um das Geheimnis der Ruine lösen zu können, finden viele verschiedene 

Programmpunkte statt, wie unter anderem eine Stafette, eine Lagerolympiade, Basteln, 

Fußball und vieles mehr.  
 

Wir treffen uns am Freitag, 26. Mai, um 16.00 Uhr am Himmeroder Wall (16.15 Uhr Abfahrt) 

und werden am Montag, 29. Mai, gegen 16.30 Uhr wieder dort ankommen. 
 

Am Lager können maximal 70 Kinder im Alter von 8-15 Jahren teilnehmen.  
 

Falls ihr mehr über uns erfahren wollt, guckt euch auch gerne unsere Homepage (kjg-

rheinbach.de) an und schaut schonmal bei einer unserer kleineren Aktionen vorbei.  
 

Um euch anzumelden müsst ihr den hinten angehängten Zettel mit der Überschrift 

„Anmeldung“ in den Briefkasten am Jugendheim (Pfarrgasse 8 in Rheinbach) einwerfen. 

Die Kosten betragen 30 Euro pro Teilnehmer*in und für deren Geschwister jeweils 25 Euro. 

KjG-Mitglieder zahlen 20 Euro und deren Geschwister 15 Euro.  

Damit es allen Kindern möglich ist, bei unserer Aktion dabei zu sein, versuchen wir, die Kosten 

so gering wie möglich zu halten. Wer daher mit weniger Geld auskommen muss, zahlt nur 15 

Euro. Es muss hierbei kein Nachweis erbracht werden.  

Wer andere Kinder unterstützen möchte, erhöht den eigenen Beitrag um 10 Euro. 

Jede*r Teilnehmer*in benötigt eine eigene Anmeldung.  

Bitte überweist den Betrag auf folgendes Konto: 

Kontoinhaber*in:  KjG Rheinbach 

IBAN:   DE41 3705 0299 0045 0539 44 

BIC:   COKSDE33XXX 

Betreff:  „Pfingstlager + NAME DES KINDES“ 

Wir freuen uns auf ein tolles Pfingstlager mit euch!  

Bei Fragen oder Anmerkungen erreicht ihr uns unter pfingstlager-kjg-rheinbach@web.de. 

Luis Becker, Alina und Niklas Grüner, Lea Ringel 

(Wir sind für alle Fragen vor dem Lager erreichbar und auch Ansprechpartner während des Lagers.)  

Eine vollständige Anmeldung besteht aus den beiden folgenden Seiten, dem überwiesenen 

Beitrag, einer Kopie des Impfpasses und einer Kopie der Krankenkassenkarte. 
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Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Pfingstlager 2023 an. 
Name: ____________________________ Vorname: ______________________ 
Geburtsdatum: _______________________ Geschlecht: ___________________ 
Anschrift: _________________________________________________________ 
KjG-Mitglied   ja Ο nein Ο      Konfession: ________________________________ 
E-Mail-Adresse der Eltern: ____________________________________________ 
Ich möchte gerne mit folgenden Teilnehmer*innen in einem Gruppenzelt übernachten: 
_________________________________________________________________ 
Wir können nicht versprechen, dass alle Wünsche berücksichtigt werden können. 

 
Name(n) und Telefonnummer(n) während des Lagers erreichbarer Kontaktperson(en): 
_________________________________________________________________ 
 
 

Gesundheitsbogen: 
 
Bitte fügen Sie eine Kopie des Impfpasses und der Krankenkassenkarte hinzu. 
 
Allergien   ja Ο nein Ο   wenn ja, welche:  
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vorhandene Krankheiten   ja Ο nein Ο           wenn ja, welche:  
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Regelmäßige Medikamente*  ja Ο nein Ο  wenn ja, welche:  
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
*Diese müssen die Kinder selbstständig einnehmen.  

 
Lebensmitteleinschränkungen/Intoleranzen 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Mein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten. 
 
Was wir sonst noch über Ihr Kind wissen sollten: 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Teilnahmebedingungen 
 

• Wir sind damit einverstanden, dass sich unser Kind in einer Gruppe von 
mindestens 3 Personen mit Erlaubnis der Gruppenleiter*innen auch ohne ständige 
Aufsicht in vorher abgesprochenen Gebieten aufhalten darf.  

• Sollte bei unserem Kind während der Dauer der Freizeit eine ärztliche 
Notfallmaßnahme nötig, eine zeitnahe Rücksprache mit uns aber unmöglich sein, 
legen wir es in das Ermessen des behandelnden Arztes bzw. der Gruppen- bzw. 
Lagerleitung, geeignete Maßnahmen zu treffen. 

• Wir nehmen zur Kenntnis, dass während des Lagers Handys, elektronische Spiele 
jeglicher Art und Messer mit fester Klinge verboten sind und sind damit 
einverstanden, dass diese, sollte unser Kind sie bei sich führen, ggf. eingesammelt 
werden. 

• Wir sind damit einverstanden, dass während der Freizeit Fotos unseres Kindes im 
Sinne der Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden und diese ggf. auf Internetseiten, 
in Presseartikeln oder Jahresrückblicken der KjG Rheinbach veröffentlicht werden. 
Hierbei werden die geltenden Datenschutzverordnungen berücksichtigt. 

• Fehlen unserem Kind während des Lagers wichtige Gegenstände oder werden 
diese beschädigt (z.B. Hygieneartikel, Bekleidung), kann die Lagerleitung Ersatz 
beschaffen und uns die Kosten in Rechnung stellen. 

• Wir sind darauf hingewiesen worden, dass die KjG für während der Fahrt 
verlorengegangene oder beschädigte Gegenstände & Gepäckstücke keine Haftung 
übernimmt. 

• Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass die von der Lagerleitung 
ausgesprochenen Lagerregeln und Anweisungen einzuhalten sind. Bei Verstoß sind 
wir damit einverstanden, dass die Gruppen- oder Lagerleitung geeignete 
erzieherische Maßnahmen veranlasst, unter Umständen auch die Rückreise des 
Kindes auf unsere Kosten. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags ist in 
diesem Fall nicht möglich. 
 

Mit der Unterschrift erkennen wir die oben aufgeführten Teilnahmebedingungen an und 
bestätigen die Richtigkeit aller von uns gemachten Angaben. 
 
 
_____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
___________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmenden 
 

 


