
Die KjG St. Michael setzt die Segel  
Zeltlager der KJG St. Michael Viernheim 2023 

 
Wer will mit uns ans Meer? Dem Rauschen der Wellen zu hören und den Rest der Welt vergessen. 
Doch mit einem Sparziergang am Meer geben wir uns nicht zufrieden! Gemeinsam mit euch wollen 
wir uns 10 Tage auf ein Abenteuer auf hoher See begeben. Dabei bleiben wir natürlich nicht nur auf 
unserem Schiff, sondern erkunden auch die Welt unter Wasser.  
Seid ihr genauso neugierig wie wir? Dann zögert nicht lange, greift nach eurem Fernglas und setzt mit 
uns die Segel! Doch seid gewarnt, das Leben der Ozeane bringt einige Gefahren mit sich: Überall 
lauern Piraten oder andere Seeräuber und auch auf Tauchgängen können wir einigen gefährlichen 
Tieren begegnen. Daher sind wir auf die Mutigsten von euch angewiesen.  
Speziell ausgewählte Köchinnen und Köche, die euch während der Reise mit Nahrung versorgen und 
der Rest der Schiffscrew ist bereit und wartet auf euch!  
Ahoi Matrosen und bis hoffentlich bald!  
 
  
Unsere Reise wird am Freitag, den 21.07.2023 an der St. Michaelskirche Viernheim beginnen. Hier 
versammeln wir uns um 12:30 Uhr für den Reisesegen und den Start in vergangene Zeit. Dieses Jahr 
wird unser Zeltlager auf dem Jugendzeltplatz in Körperich stattfinden. Am 30.07.2023 werden wir 
wieder gegen 15:30 Uhr in Viernheim anlegen.  
Einer von den limitierten Plätzen auf unserem Schiff kostet 210€. Falls Ihr ein ebenfalls an unserer 
Reise interessiertes Geschwisterkind habt, belaufen sich die Kosten für dieses auf 190€ und für jedes 
weitere auf 150€. 
Uns ist bewusst, dass die momentan steigende Inflation einige finanzielle Probleme verursachen 
kann. Falls Sie aktuell nicht die nötigen Kapazitäten haben, um den Teilnehmerbeitrag zu finanzieren, 
können Sie sich gerne vertraulich bei uns melden.  
 
Der Infoabend findet dieses Jahr am 02.06.2023 um 19:00 Uhr statt. 
 
Wir freuen uns jetzt schon auf unsere gemeinsame Reise im Sommer! 
 
Eure Lagerleitung 
  

Simon Ehrmann  0176-81225044 

Lars Ehrmann   0176-52836727 

Pia Lensker   0176-53709574 

Celina Winkel   0176-52164618 

So erreicht Ihr uns! 

 

 lagerleitung.st.michael@gmail.com 

 kjgstmichaelvhm.weebly.com  

 KJG St. Michael Viernheim  

 kjg.st.michael  

 



Anmeldung für das Zeltlager 2023 der KjG St. Michael Viernheim 

 
Wie funktioniert das Anmeldeverfahren? 
Anders als die Jahre davor ist neben dem unten stehenden Anmeldeverfahren per E-Mail, auch ein 
Anmeldung online möglich:  
 
E-Mail:  

• Sie können die Anmeldung ab 01.01.2023 herunterladen, ausdrucken und ausfüllen. 

• Scannen Sie das ausgefüllte Dokument und senden uns Sie dieses mit einem Scan des 
Impfausweises ab dem 06.03.2023, 18:00 ausschließlich an folgende E-Mailadresse: 

anmeldung.kjgstmichael@gmail.com 

• Bitte verwenden Sie folgenden Betreff: 
*Name des Kindes* ZL23 Anmeldung 

• Anmeldungen, die vor dem offiziellen Anmeldestart zugesendet werden, werden nicht 
berücksichtigt. 

• Anmeldeschluss ist am 31.03.2023. 
 
Online:  

• Gehen Sie auf folgenden Link: http://www.zeltlager-anmeldung.de 

• Dort können Sie ein Online Formular ausfüllen, welches als Anmeldung dient  

• Danach werden Sie zu verschiedenen Zahlungsanbietern weitergeleitet und können so direkt 
online den Teilnehmerbeitrag bezahlen.  

• Selbstverständlich können Sie auch nur die Anmeldung online ausfüllen und den 
Teilnehmerbeitrag separat bis zum 30.04.22 überweisen.  
 

Die Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt, weshalb wir leider eventuell nicht alle Anmeldungen 
annehmen können. Daher werden die ersten der eingegangenen E-Mail-Anmeldungen eine Zusage 
für einen Platz erhalten und alle weiteren (chronologisch geordnet) auf eine Warteliste gesetzt.  
Wir hoffen, das Anmeldeverfahren wurde so ausreichend verständlich und transparent dargestellt. 
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Anmeldung auszudrucken bzw. zu scannen, kontaktieren Sie 
uns gerne unter lagerleitung.st.michael@gmail.com. 
 
Informationen bezüglich Covid-19 
Leider ist die Lage bezüglich der Covid-19 Pandemie im Sommer nach aktuellem Stand nicht 
absehbar. Wir planen zurzeit so optimistisch wie möglich und gehen von einem „normalen“ Lager 
aus. Wir werden uns an die aktuell geltenden Richtlinien halten und gegeben falls nur getestete 
und/oder geimpfte Kinder mitnehmen können. 
Wir werden Sie so früh wie möglich informieren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anmeldung.kjgstmichael@gmail.com
http://www.zeltlager-anmeldung.de/
mailto:lagerleitung.st.michael@gmail.com


Vollmacht 
Ich habe Kenntnis davon, dass die Kosten 210 € (ohne Taschengeld) betragen und erteile der 
Lagerleitung der Katholischen Jungen Gemeinde die Vollmacht, in meinem Namen die mit der 
Veranstaltung zusammenhängenden Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen. Die 
Anmeldung ist nicht übertragbar, bei unbegründeter, nicht rechtzeitiger Abmeldung (21.06.23) wird 
eine Gebühr von € 100,- einbehalten. Auf die Möglichkeit des Abschlusses einer privaten 
Reiserücktrittsversicherung bin ich hingewiesen worden.   
 

Name Vorname 

Straße und Hausnr. Ort 

Geb. Datum E-Mail 

Krankenversichert bei (Name Mutter/Vater) Name der Krankenversicherung 

Name des Notfallkontaktes Nummer des Notfallkontaktes 

 

Mein Kind:  

 

 

 

Krankheiten  

• Bestimmte Krankheiten, Allergien, Unfälle oder Operationen können dem Kind oder uns im 
Lager Schwierigkeiten bereiten. Mit ihrer Unterschrift bewilligen Sie, dass wir im äußersten 
Notfall einen Rettungswagen rufen dürfen.  

• Bei Einnahme von Medikamenten bitte Name, Häufigkeit, Menge und Kopie des 
Beipackzettels beilegen! Wir bewahren Medikamente während des Lagers gerne auf und 
erinnern an die Einnahme. Diese muss jedoch durch Ihr Kind selbst erfolgen.   
(Bitte erinnern Sie ihr Kind daran, dass es die Medikamente bei den Leitern abgibt, damit wir 
im Notfall besseren Zugriff dazu haben und die Einnahme besser kontrollieren können)  

Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen (Häufigkeit angeben):  

 
 

• Unbedingt eine Kopie (!) des Impfausweises der Anmeldungs- E-Mail anhängen  
• Mit folgender Unterschrift willigen Sie ein, dass Ihr Kind situationsbedingt bei 

gesundheitlichen Problemen von einem unserer Leiter mit dem PKW in ein Krankenhaus 
gefahren und begleitet werden kann. Andernfalls wird in jedem Falle der Transport 
ausschließlich durch einen Krankenwagen erfolgen. 

Unterschrift:  ___________________________ 



Mein Kind darf …. Ja Nein 

…. Zecken entfernt bekommen   

… Holzsplitter entfernt bekommen    

… Fenistil bei Insektenstichen aufgetragen bekommen    

… Schmerzmittel (Paracetamol/ Ibuprofen) bei 
Schmerzen bekommen  

  

(Wir haben vor Ort eine ausgebildete Kinderkrankenschwester, die sich um solche Angelegenheiten 
kümmert)  

Unterschrift:  

 

T-Shirts 

• Um unsere gemeinsame Zeit symbolisch festzuhalten, ist das T-Shirt im Preis inbegriffen. 
Bitte kreuzen Sie daher die T-Shirt Größe Ihres Kindes an:  

Größe Kinder:                                                                          Größe Erwachsene:  

 

 

 

 

 

 

 

• Außerdem gibt es dieses Jahr erneut die Möglichkeit einen Zeltlager-Pullover zu bestellen. 
Die Unkosten hierfür belaufen sich auf 30€. Falls ein Pulli gewünscht ist, bitte die gewünschte 
Größe angeben 

Größe Kinder                                                                           Größe Erwachsene:  

 

 

 

 

 



Datenschutzverordnung  
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass die im Rahmen des Zeltlagers entstehenden Foto-, Film- 
und Tonaufnahmen Ihres Kindes (u.a. im Internet) veröffentlicht werden dürfen. Zudem bestätigen 
Sie, dass Sie die angehängten Hinweise zum Datenschutz gelesen und akzeptiert haben. Bei 
wiederholtem Verstoß gegen die Lagerregeln wird die/der Teilnehmer/in auf eigene Kosten nach 
Hause geschickt.  

Sonstiges  
Wir bitten Sie, uns in der E-Mail auch Hinweise und Anregungen für das Lager mitzuteilen. Gerne 
können Sie auch Wünsche bzgl. der Zelteinteilung vermerken, welche wir zu berücksichtigen 
versuchen.  

 

Ort, Datum Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten  

 

Hinweis zum Datenschutz  
Wir erheben, speichern, verarbeiten, nutzen und löschen für das Zeltlager der KjG St. Michael 
Viernheim personenbezogene Daten. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dies stets im Einklang 
mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und weiteren gültigen Datenschutzbestimmungen 
erfolgt. Weiter haben wir alle nötigen technischen und organisatorischen Maßnahmen umgesetzt, 
um einen lückenlosen Schutz für die verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. 
Wenn Sie Ihr Kind zum Zeltlager der KjG St. Michael anmelden, fragen wir immer nur so viele 
Informationen ab, wie wir zur Erfüllung unserer Aufgaben oder zu Abrechnungszwecken zwingend 
benötigen.  

Weitergehende Angaben wie Gesundheitsdaten laut Art. 9 Abs. 1 der DSGVO (z.B. bestehende 
Allergien o.Ä.) auf die während der Veranstaltung Rücksicht genommen werden muss, sind freiwillige 
Angaben und dienen ausschließlich dem Wohle der Schutzbefohlenen. 
Laut Art. 9 Abs. 2 lit. c DSGVO sind wir dazu berechtigt, diese Gesundheitsdaten in Notfallsituationen 
an die behandelnden Stellen weiterzugeben.  

Die personengebundenen Daten sind vor und nach dem Zeltlager nur dem Leitungsteam zugänglich. 
In der Zeit während des Zeltlagers stehen allen Mitarbeitern die Daten des jeweiligen Zeltlagers zur 
Einsicht zur Verfügung. Dies ist z.B. für medizinische Informationen und Notfälle notwendig.  

Da wir gemeinnützig arbeiten, sind wir auf Zuschüsse für unsere Freizeit angewiesen. Wir beantragen 
Zuschüsse beim Kreis-Jugendring. Hierfür werden Name und Anschrift der teilnehmenden Kinder an 
diese übermittelt. Ebenso beantragen wir einen Zuschuss für pädagogische Betreuer beim Land 
Hessen. Hierfür werden ebenfalls Name und Anschrift der Kinder übermittelt. Ohne diese Daten 
können beide Zuschüsse nicht beantragt werden, da sie als Nachweis dienen, wie viele Kinder auf der 
Freizeit teilnahmen und in welchem Landkreis diese wohnen. Alle Daten der Anmeldung werden 
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an weitere Dritte weitergegeben (außer den 
aufgezählten). 

 

 



Bild-, Ton- und Videoaufnahmen  
Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit Bild-, Ton-, und 
Videoaufnahmen von meinem Kind gemacht werden und diese zur Veröffentlichung auf Webseiten 
und anderen Publikationen verwendet werden. Die KjG St. Michael Viernheim ist damit zu einer 
zeitlich und örtlich uneingeschränkten Nutzung, Speicherung und Verwendung der Medien 
berechtigt.  

Der Name Ihres Kindes wird in keinem Fall im Zusammenhang mit Bild und Tonmaterial 
veröffentlicht. Bild-, Ton- und Videoaufnahmen werden ausschließlich im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung zum Zeltlager der KjG St. Michael Viernheim verwendet. Es werden keine 
kommerziellen Zwecke verfolgt. Durch die Veröffentlichung von Bild -, Ton und Videoaufnahmen 
wird keine Schamgrenze überschritten oder das Persönlichkeitsrecht Ihres Kindes gefährdet.  

Aktuell werden Bild-, Ton-, und Videoaufnahmen in folgenden Medien veröffentlicht: 
● Homepage der KjG St. Michael Viernheim 
● Social-Media-Auftritte der KjG St. Michael Viernheim (bspw. Facebook, Instagram, Youtube)                        
● Zeltlager-Zeitung 
● Öffentliche Dia-Show am Elternabend des Zeltlagers der KjG St. Michael Viernheim 
● Lokale Zeitungen zur Berichterstattung des Zeltlagers der KjG St. Michael Viernheim  

 

Ort, Datum Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten  

 

 

 

Den Teilnehmerbetrag bitten wir Sie bis zum Donnerstag, den 30.04.23, wie folgt zu überweisen: 

Falls der Betrag bis zum oben genannten Zeitpunkt nicht überwiesen wurde, können wir den Platz 

nicht reservieren und werden ihn für weitere Teilnehmer freigeben!  

Empfänger  KJG ST.MICHAEL ZELTLAGER 2022 
Betreff:   Vor- und Nachname des Kindes 
BIC:   GENODEF1VBD 
IBAN:   DE 49 5089 0000 0005 7324 09  
Geldinstitut:  Volksbank eG Kreis Bergstraße 

 

 

 

 



Packzettel für das Zeltlager der KJG St. Michael 2022  

⎕ ausreichend Unterwäsche (pro Tag + Notfall)  

⎕ ausreichend Socken (pro Tag + Notfall) 

⎕ dicke Wollsocken (eventuell lange Unterwäsche + Unterhemd) 

⎕ T-Shirts (mindestens fünf) 

⎕ Pullover (mindestens zwei, da es nachts sehr kalt werden kann) 

⎕ Hosen (mindestens drei; kurz und lang) 

⎕ Trainingsanzug, Sportklamotten 

⎕ Badesachen 

⎕ Handtücher (mehr als zwei; Dusche + Schwimmbad) 

⎕ Winterjacke (!) 

⎕ Regenschutz (kein Schirm) 

⎕ Wanderschuhe, Turnschuhe, Badeschlappen, Gummistiefel 

⎕ Tagesrucksack 

⎕ Wiederauffüllbare Trinkflasche 

⎕ Sonnenschutz (Sonnencreme + Kopfbedeckung + Sonnenbrille) 

⎕ Isomatte (wir bitten Sie von aufblasbaren Luftmatratzen abzusehen) 

⎕ Schlafsack (eventuell Kissen/Decke/Wärmflasche) 

⎕ Taschenlampe (Ersatzbatterien/Ersatzbirne) 

⎕ Hygiene- & Kosmetikartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Medikamente...)  

⎕ Taschentücher 

⎕ Taschengeld (ca. 20€ für Süßigkeiten oder ein Eis auf dem Ausflug) 

⎕ Kennzeichnung der Wäschestücke wird dringend empfohlen 

⎕ Liste mit Wäschestücken im Gepäck  

⎕ Ausreichend FFP2 oder medizinische Masken  

 


