
Anmeldung für das Jugendlager 2019 in Lünne 

 

Ich (Vorname und Name) 

___________________________________________________________ 

 

geboren am ______________ in ________________________________ 

wohnhaft in (Straße, Hausnr., PLZ, Wohnort) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

melde mich für das Jugendlager der Kolpingsfamilie Wadersloh in Lünne vom 

24.07.2019 – 01.08.2019 an. 

 

____________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers 

 

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter/ unser Sohn 

___________________________________________________________ 

an der oben genannten Ferienfreizeit der Kolpingsfamilie Wadersloh teilnimmt und 

erteilen hiermit die Erlaubnis, an den Wanderungen und sonstigen Veranstaltungen 

teilzunehmen. Für den Fall, dass mein Kind einer Operation oder Impfung 

unterzogen werden muss, gebe ich durch meine Unterschrift mein Einverständnis. 

Diese Genehmigung gilt nur für die Veranstaltung vom 24.07.2019 – 01.08.2019 und 

nur für den Fall, dass ich aus zeitlichen Gründen nicht informiert werden kann. 

Gleichzeitig bestätige ich, dass mir bekannt ist, dass mein Kind bei 

schwerwiegenden Verstößen gegen die Gemeinschaft sowie gegen die Haus- und 

Platzordnung auf meine Kosten in die elterliche Wohnung zurückgebracht wird. 

 

Am ____________________________ erhielt sie/ er die Tetanus Schutzimpfung. 

 

Sie/ Er ist Schwimmer/ Nichtschwimmer und darf baden/ nicht baden. 

 

Sie/ Er ist bei der (Name und Sitz der Krankenkasse) 

_____________________________________________________ versichert. 

 

Name und Geburtsdatum des Versicherungsnehmers 

_____________________________________________________ 

 

Name des Hausarztes: __________________________________ 

Telefon: ______________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 



Uns sind keine Krankheiten oder Auffälligkeiten bekannt./ 

Auf folgende Behinderungen / Krankheiten / Allergien ist zu achten: 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Meine Tochter/ Mein Sohn ist ordentlich angemeldetes Mitglied der Kolpingsfamilie 

Wadersloh:     Ja     ⃞        Nein      ⃞                                                                                                        

(Aus versicherungstechnischen Gründen bitte Zutreffendes unbedingt ankreuzen und 

unterstreichen !!!) 

 

Unsere Personalien:  

 

Vater: _____________________________________________________ 

                                              (Vor- und Zuname) 

 

Mutter: ____________________________________________________ 

                                                 (Vor- und Zuname) 

 

Wir sind während der Ferienmaßnahme unter folgender Telefonnummer  

 

_____________________________________________________ 

 

sowie unter folgender Anschrift 

_____________________________________________________ zu erreichen. 

 

Von Elternbesuchen bitten wir im Interesse aller Lagerteilnehmer Abstand zu 

nehmen!! 

 

Mir ist bekannt, dass die Kolpingsfamilie Wadersloh für das Ferienlager eine 

Personen-, Sach- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, aber dennoch fährt 

mein Kind auf eigene Verantwortung mit in das Ferienlager nach Lünne in der Zeit 

vom 24.07.2019 – 01.08. 2019. Da diese Versicherung nur für Schäden haftet, die 

dritten Personen zugefügt wurden, wird meine private Haftpflichtversicherung für 

Schäden haftbar gemacht, die mein Kind nachweislich innerhalb der 

Lagergemeinschaft verursacht hat. 

 

 

Wadersloh, _____________________ 

 

_____________________________________________________ 

(Unterschrift beider Elternteile) 

 



Wir erklären uns damit einverstanden, dass die im Rahmen der Veranstaltung 

gemachten Fotos und Videos (die ggf. auch meine Tochter/ meinen Sohn zeigen) 

seitens und/ oder im Auftrag der Kolpingsfamilie Wadersloh gespeichert und/ oder 

öffentlich gezeigt werden dürfen, eingeschlossen eine Veröffentlichung im Internet: 

O Ja   O Nein  

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn 

_____________________________ nach dem Abendprogramm, unter Aufsicht, in 

Maßen niedrigprozentigen Alkohol (Bier, Wein, Sekt) konsumieren darf. 

 

Wadersloh, _____________________ 

 

 

_____________________________________________________ 

(Unterschrift beider Elternteile) 

 

 

Wir bitten darum den Teilnahmebetrag von 220 Euro auf folgendes Konto zu 

überweisen: 

Name: Kolpingfamilie Wadersloh 

IBAN: DE11 4125 0035 0091 5661 66 

BIC:    WELADED1BEK (Sparkasse Beckum-Wadersloh) 

 

Im Jugendlager fällt darüber hinaus eine Getränkepauschale von 80 Euro an, die 

bitte separat auf das Getränkekonto zu überweisen sind. 

 

Name: Julius Holtmann 

IBAN: DE29 4125 0035 0091 5932 93 

BIC:    WELADED1BEK (Sparkasse Beckum-Wadersloh) 

 

Ergeben sich am Ende des Jugendlagers Überzahlungen aus der 

Getränkepauschale, werden diese selbstverständlich rückerstattet. 

 

Bis bald und „Treu Kolping!“ 

 

Euer Jugendlagerteam 
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