
Jugendzeltlager 2020 

der Gemeinden Heede, Dersum, Neudersum, 

Ahlen-Steinbild, Walchum  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vom 28.07.2020 bis 04.08.2020 

in Wesuwe-Moor 

7. -10. Klasse 

 

Anmeldung und Information  
 

Veranstalter/Träger: 

Katholische Kirchengemeinde Heede 

Pfarrer Joh. Hasselmann 

Kirchstr. 7, 26892 Heede 

T. 04963/554 

pfarramt@sankt-petrus-heede.de 

 

 

Bitte geben Sie die Anmeldung (Seite 1) und die Medizinische Checkliste  

(Seite 2 und Seite 3) ausgefüllt im Pfarrbüro der Gemeinde St. Georg, Steinbild 

oder St. Antonius Dersum-Neudersum bis zum 09.06.2020 ab.
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Anmeldung 

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind 
(Alle mit * markierten Felder sind Pflichtfelder, ohne die diese Anmeldung ihre Gültigkeit verliert!) 

Name, Vorname*:  ____________________________________________________ 

Straße*:   ____________________________________________________ 

Wohnort*:   ____________________________________________________ 

Geb.- Datum*:  ____________________________________________________ 
 
 

am Jugendzeltlager von Dienstag 28.07.2020 bis Dienstag 04.08.2020 in Wesuwe-

Moor teilnimmt. 
 

Unser Kind ist*:  Schwimmer/in (  )       Nichtschwimmer/in (  ) 

Wir erlauben (  ); Wir erlauben nicht (  ) die Teilnahme am gemeinsamen Baden unter 

Aufsicht.* 
 

Erziehungsberechtigte/r*: ____________________________________________________ 
 

E-Mail-Adresse*:  ____________________________________________________ 
(Die E-Mail-Adresse ist für weitere Informationen zum Datenschutz und Pauschalreisegesetz zwingend erforderlich) 

 

Festnetznummer*:  ____________________________________________________ 

 

Handynummer*:  ____________________________________________________ 

Nummer für den  

WhatsApp-Info Service: ____________________________________________________ 
(Siehe Informationen auf Seite 4) 
 

Notfallnummer*:   __________________________________________________ 
(Handynummer, Nummer von der Arbeit, etc.) 
 

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden und versicher(e/n), dass: 

− mein Kind an der oben genannten Fahrt teilnimmt. 

− mein Kind an keinen ansteckenden Krankheiten leidet. 

− für das Jugendzeltlager im Voraus bis spätestens 4 Wochen vor Beginn des Zeltlagers ein Teilnahmebeitrag in Hö-

he von 95€ auf das Konto vom Jugendzeltlager überwiesen werden muss. (Im Preis sind alle Kosten für Ausflüge, 

Vollverpflegung etc. Inbegriffen) 

− im Falle einer Abmeldung bis zu 14 Tage vor Beginn des Zeltlagers die Hälfte des Teilnahmebeitrags erstattet wird. 

− bei Abmeldung bis zu 7 Tage vor Beginn des Zeltlagers keine Erstattung erfolgt. (Hinweis: Es kann auf eigene Kos-

ten eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen werden.) 

− mein Kind bei grobem Verstoß gegen die Anweisungen der Gruppenleiter/innen auf meine/unsere Kosten nach 

Hause geschickt wird.  

− mein Kind sich in Gruppen von mindestens 3 Personen auch ohne Aufsicht zu kleinen Ausflügen vom Zeltplatz ent-

fernen darf. 

− mein Kind die letzte Wegstrecke nach der Rückfahrt von einem der Sammelplätze nach Hause fahren darf. 

− mein Kind in der Lage ist, die Wegstrecke mit dem Fahrrad zu bewältigen. 

− ich von der Datenschutzerklärung Kenntnis genommen habe, die auf der Internetseite der Kirchengemeinde 

Heede einsehbar ist. 

− die persönlichen Daten (Name & Wohnort) meines Kindes zum Zwecke der Zuschussgewährung an die Samtge-

meinde Dörpen weitergeleitet werden. 

− verlorene Kleidungsstücke etc., welche niemandem zugeordnet werden können, zwei Monate nach dem Zelt-

lager an Helping Hands ev. gespendet werden. 

− das Zeltlagerteam während des Zeltlagers von meinem Kind Foto- und Filmaufnahmen machen darf. (Ich nehme 

zur Kenntnis, dass im Anschluss an das Zeltlager die Möglichkeit besteht, die Zeltlagerfotos auf einer Foto-CD zu 

erwerben. Diese sind nur für den privaten Gebrauch der teilnehmenden Personen bestimmt. Das Zeltlagerteam 

versichert selbstverständlich einen verantwortlichen Umgang mit o.g. Material.) 

− mein Kind kein Handy oder andere elektronische Unterhaltungsgeräte mitbringt und im Falle der Mitnahme eines 

solchen Gerätes, dieses bis zum Ende des Lagers von den Gruppenleiter/innen aufbewahrt werden darf 

 

_________________________  ________________________________________________ 
                                     Ort, Datum                  Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person 
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Medizinische Checkliste 
 

Liebe Eltern, 
 

die letzten Jahre haben gezeigt, dass es immer mehr Kinder gibt, die Aller-

gien, Asthma oder andere Krankheiten haben. Über die Verantwortung, die 

daraus resultiert, sind wir uns durchaus bewusst. Wir möchten Ihnen das Gefühl 

geben, dass ihr Kind auch in diesem Punkt bei uns gut aufgehoben ist.  Des-

wegen haben wir unsere Betreuung auf diese Problematik verbessert.  

Wir bitten Sie uns dabei zu helfen, füllen sie die nachfolgenden Angaben ge-

wissenhaft aus. 
 

Name des Kindes: 
…………………………………………………………………………………………… 

 

Hausarzt/Hausärztin des Kindes: 

..............................................................................Tel:……………………………………… 

Krankenkasse:  

(Bei Privatversicherung bitten wir um Angabe der/des Versicherungsnehmers/in mit Geburtsdatum) 

………………………………………………………………........................................................ 

Unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen (bei Bedarf/täglich): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hinweis: Rechtlich ist es uns als Gruppenleiter/in untersagt, jegliche Art von Medikamenten zu verabrei-

chen. Wir werden Ihre Kinder während des Zeltlagers an die Einnahme der hier notierten Medikamente 

erinnern. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kind in der Lage ist, sich die Medikamente selber zu verabrei-

chen. Sollte dies nicht möglich sein, nehmen Sie bitte unbedingt vor dem Zeltlager Kontakt zu uns auf, 

sodass eine rechtlich sichere Lösung gefunden werden kann! 

Unser Kind hat folgende Allergien, Krankheiten (wie z.B. Asthma): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hier möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, für Ihre Anmerkung zu Ihrem Kind 

die vielleicht nicht unter Krankheiten fallen z.B. Bettnässen. 

Bitte tragen Sie hier auch die Medikamente ein, die Sie ihrem Kind mitgeben 

(z.B. Ibuprofen): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Medizinische Checkliste 
 

Insektenstiche etc. stehen in einem Zeltlager leider an der Tagesordnung. Das 

wir wegen kleineren allergischen Reaktionen auf diese Stiche, wie z.B. leichte 

Hautrötung nicht zum Arzt fahren können, sehen sie uns bitte nach. 

Im Zeltlager halten wir deshalb folgende Salben vor: Fenistil Gel und Voltaren 

Erlauben Sie uns dieses Medikament bei ihrem Kind anzuwenden: 

(Bitte nur „Ja“ ankreuzen, wenn ihr Kind diese Salben schon mehr als einmal 

bekommen hat und darauf keine allergische Reaktion folgte!) 

 

o Ja ich erlaube die Anwendung mit Fenistil Gel  

o Ja ich erlaube die Anwendung von Sonnencreme/-milch und Aftersun 

o Ja ich erlaube die Anwendung mit Voltaren Schmerzgel  

o Ja ich erlaube die Anwendung von Pflaster 

o Ja ich erlaube die Anwendung von Desinfektionsmittel (Octenisept) 

o ich erlaube die Anwendung nicht   

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich vor dem Besuch eines/r Arzt/Ärztin telefo-

nisch informiert werde. Der Impfstatus insbesondere Wundstarrkrampf/ Tetanus 

wird erfahrungsgemäß beim Arztbesuch abgefragt. Bitte fügen Sie diesem 

Schreiben eine Kopie des Impfausweises ihres Kindes bei.  

Nach dem Zeltlager bekommen Sie dieses Schreiben, die Kopie des Impfaus-

weises und ggf. ärztliche Protokolle wieder. Wir werden diese Daten nicht 

elektronisch speichern! Legen sie alles in einen Briefumschlag und verschlie-

ßen Sie ihn. Wir versichern Ihnen, dass diese sehr persönlichen Daten über Ihr 

Kind vertraulich behandelt werden. In der Regel hat nur das Medizin-Team 

unseres Lagers Einsicht. Haben Sie Verständnis, dass einige Daten an die ver-

antwortlichen Gruppenleiter/Innen ihres Kindes vertraulich weitergegeben 

werden (siehe Datenschutzerklärung). Wenn Sie Fragen und Anregungen ha-

ben, melden Sie sich gerne beim Pfarrbüro in Heede:  

 

    Pfarrbüro Heede → 04963/554 

 

Ihre Anliegen werden von dort an uns weitergeleitet.  

 

Wir sind damit einverstanden, dass die Gruppenleiter einer unaufschiebbaren 

ärztlichen Maßnahme zustimmen dürfen, wenn wir nicht erreichbar sind. Dies 

umfasst auch die Zustimmung zum Röntgen.  

 

Da das Emsland im vergangenen Jahr zum Gefahrgebiet in Bezug auf Zecken 

erklärt wurde, weisen wir Sie auf die Möglichkeit einer FSME-Impfung hin. 
 

 

 
_________________________  _______________________________________________ 

                           Ort, Datum        Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person 
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Informationen 
 

Liebe Jugendliche und Eltern, 
 

Wir freuen uns sehr über die Anmeldung zum diesjährigen Jugendzeltlager. 

Damit das Lager planmäßig abläuft, hier einige Informationen: 
 

WhatsApp-Infoservice: 

Seit dem letzten Jahr nutzen wir einen WhatsApp-Infoservice, um alle Eltern 

schnell und direkt mit notwendigen Informationen zu versorgen. Daher möch-

ten wir Sie bitten, auf der ersten Seite eine Handynummer anzugeben, mit der 

Sie WhatsApp nutzen! Dies erleichtert uns die Arbeit, wenn wir Ihnen etwas 

mitteilen möchten. 

Es handelt sich dabei nicht um eine WhatsApp-Gruppe, sondern eher um ei-

nen Verteiler, bei dem sich die Teilnehmer untereinander nicht „sehen“. Es 

wird somit keine Nummer an Dritte weitergegeben. Wir bitten Sie eindringlich 

darum, nur auf unsere Nachrichten zu antworten, wenn wir Sie darum bitten 

(wenn Sie an uns antworten, bekommen nur wir die Nachricht, nicht der ganze Verteiler!). 

Andernfalls haben unsere Nachrichten an Sie nur informativen Zweck. In wirk-

lichen Notfällen, können Sie uns natürlich anschreiben bzw. anrufen! 
 

Abfahrt:  

Am 28. Juli 2020 fahren wir gemeinsam mit dem verkehrssicheren Fahrrad zum 

Zeltplatz nach Wesuwe-Moor. 

Dazu haben wir folgende Treffpunkte und Abfahrtzeiten ausgemacht, die die 

Jugendlichen als unverbindliche Mitfahrgelegenheit nutzen können: 
 

 8.15 Uhr Kluse, Sportplatz  

 8:30 Uhr Heede, Marktplatz  

 8:30 Uhr Dersum, Kolpingsplatz 

 8.30 Uhr Walchum, NP-Markt 

 9.00 Uhr Neudersum, Kirche 
 

Gepäck (Hin- und Rückfahrt): 

Das Gepäck von allen Jugendlichen muss zu 8:30 Uhr zur Kirche in Neudersum 

gebracht werden! 

Damit jeder seine Sachen auf dem Zeltplatz wiederfindet, bitten wir darum 

alle Taschen und Koffer mit Adresse und Namen zu versehen.  
 

Am 04. August 2020 wird das Gepäck um ca. 12 Uhr bei der Kirche in Neuder-

sum abgeladen und kann abgeholt werden. Die Jugendlichen kommen 

dann ungefähr zwischen 14 und 17 Uhr in Neudersum an. Hierzu folgen noch 

genauere Informationen über dem WhatsApp-Infoservice, wenn wir bzw. das 

Gepäck unterwegs sind. 
 

Vor der Abfahrt sammeln die Gruppenleiter/innen die Krankenkassenkarten 

und eine Kopie des Impfpasses ein, damit sie für eventuelle Notfälle schnell 

greifbar sind. Es können auch Ersatzschlüssel der Fahrradschlösser abgege-

ben werden, damit ein verlorener Schlüssel kein neues Schloss mit sich bringt. 

Bitte die Schlüssel mit dem Namen versehen! 
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Teilnahmebeitrag 

Der Beitrag von 95 € pro Jugendliche/n muss bis spätestens zum 30.06.2020 

auf unser Konto bei der Emsländischen Volksbank eG überwiesen werden:  
 

Kontoinhaber: Kirchengemeinde Heede 

IBAN: DE69 2666 1494 0077 0000 06  

BIC: GEN0DEF1MEP 

Verwendungsweck: Name des Kindes 
  
Bei einer Abmeldung nach dem 14.07.2020 wird die Hälfte des Beitrages er-

stattet. Bei Abmeldung nach dem 21.07.2020 erfolgt keine Rückzahlung des 

Teilnahmebeitrages. (Hinweis: Es kann auf eigene Kosten eine Reiserücktritts-

versicherung abgeschlossen werden.) 
 

In den 95€ ist kein Taschengeld inbegriffen. Wer sich beim Schwimmen ein Eis 

oder ähnliches kaufen möchte, packt sich etwas Geld ein. Sollte es Ihnen 

nicht möglich sein, den Teilnehmerbeitrag aufzubringen, gibt es die Möglich-

keit, sich vertraulich an das Pfarramt (Tel. 04963/554) zu wenden. Niemand soll 

aus finanziellen Gründen nicht am Zeltlager teilnehmen können! 
 

Kontakt: 

Bei dringenden Angelegenheiten während des Zeltlagers sind wir unter der 

folgenden Notfallnummer erreichbar. Wichtig ist, dass sie nur für NOTFÄLLE 

gedacht ist! 
 

Notfall-Telefon:  01520 / 70 85 425 
 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Clemens Soring aus Heede unter der Handy-

nummer 0173/1829847 zur Verfügung. Gerne antworten wir auch auf Emails, 

die an jugendzeltlager2012@gmail.com geschrieben werden.  

Auf unserer Facebook-Seite (www.facebook.com/Jugendlager) stehen wei-

tere Informationen zur Verfügung.  
 

Im Anschluss an das Zeltlager besteht die Möglichkeit, die Zeltlagerfotos auf 

einer Foto-CD zu erwerben. Diese sind nur für den privaten Gebrauch der teil-

nehmenden Personen bestimmt, was mit einer Unterschrift bei Abholung der 

CD von einer erziehungsberechtigten Person bestätigt wird. Wir versichern 

selbstverständlich einen verantwortungsvollen Umgang mit Fotos und Videos.   
 

Der hier angegebene QR-Code gibt euch Jugendlichen 

die Möglichkeit, schon vor dem Zeltlager unsere Spotify-

Playlist zu ergänzen. 

Wir bedanken uns jetzt schon einmal bei allen Eltern für 

die gute Zusammenarbeit und freuen uns darauf, wenn 

es heißt: 

 

 

 

Auf geht’s ins Jugendzeltlager  

2020 nach Wesuwe-Moor!!! 

mailto:jugendzeltlager2012@gmail.com
http://www.facebook.com/Jugendlager
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Waschzeug:  

Seife, Shampoo         □ 

Zahnbürste, Zahncreme          □ 

Kamm, Bürste           □ 

Handtücher, Badetuch, Waschlappen       □ 

 

Kleidung:  

Genügend Unterwäsche und Socken       □ 

Schlafanzug bzw. Trainingsanzug        □ 

T-Shirts, warme Pullover, Hemden        □ 

Lange und kurze Hosen, Röcke        □ 

Regenjacke oder Anorak, Mütze       □ 

Badehose, Badeanzug         □ 

Turnschuhe, feste Schuhe, Sandalen, Gummistiefel     □ 

 

Für das Nachtlager:  

Schlafsack, Luftmatratze (evtl. noch eine Decke)      □ 

Taschenlampe           □ 

 

Weitere nützliche Sachen:  

Taschengeld          □ 

Musikinstrumente           □ 

alte T-Shirts (zum Basteln oder Batiken)       □ 

Spiele / Dinge, die man gern hat und im Lager nicht missen möchte □ 

Campingstuhl          □ 

 

Auch sehr wichtig:  

Verkehrssicheres Fahrrad mit Fahrradschloss und Ersatzschlüssel   □ 

Sonnenmilch           □ 

Krankenkassenkarte, Kopie vom Impfausweis     □ 

Bedarfsmedikamente für Kopfschmerzen, Mückenstiche usw.*  

(Fenistil-Gel, usw.)          □ 

Suuuuper gute Laune         □ 

 

Alle technischen Geräte wie Handy, Tablet, Kameras usw. müssen zuhause 

bleiben. Zum einen kostet es sehr viel Geld, wenn so etwas mal verloren geht, 

zum anderen soll definitiv der gemeinsame Spaß im Vordergrund stehen. 

Selbstverständlich ist, dass jegliche Arten von Drogen, darunter fallen auch 

Alkohol und Zigaretten, verboten sind, genauso wie der Konsum von Energie 

Drinks. 

 
*Rechtlich ist es uns als Gruppenleiter/in untersagt, jegliche Art von Medikamenten zu verabreichen.   

Checkliste 

Für das Jugendzeltlager 2020 


