
 

 

 
 

KJM Aktion Pfingstzeltlager 
 
Du bist zwischen 6 und 15 Jahren alt und möchtest einen tollen Tag mit vielen Spielen und an-
schließender Übernachtung im Zelt mit anderen Kindern und Jugendlichen verbringen? Dann bist 
du hier bei uns genau richtig! Die KJM ver-
anstaltet dieses Jahr von Samstag auf 
Sonntag, den 04.06.2022 bis zum 
05.06.2022 ein Zeltlager mit Lagerfeu-
er und vielen spannenden Spielen. Tref-
fen werden wir uns um 15 Uhr oben an der 
Pfarrwiese (Rochusstr. 15, direkt links ne-
ben dem Pfarrbüro). Vor Ort werden wir in 
alter Pfingstzeltlagertradition gemeinsam 
lustige Spiele spielen und für die Nacht auf 
der Wiese die Zelte aufbauen. Im Anschluss werden wir grillen und den Abend gemütlich am La-

gerfeuer ausklingen lassen, bevor sich alle zur Nacht-
ruhe begeben. Am nächsten Morgen werden wir zum 
Abschluss miteinander Frühstücken und gut gestärkt 
die Zelte abbauen, bevor alle um 12 Uhr abgeholt 
werden können. Um die Veranstaltung weitestgehend 
Inzidenzunabhängig stattfinden zu lassen, befinden 
sich sanitäre Anlagen in der Nähe. Damit wir das Zelt-
lager bestmöglich planen können, füllt das beiliegen-
de Formular für eure verbindliche Zusage bitte voll-
ständig aus. Denkt bitte neben festem Schuhwerk 

auch an einen Schlafsack, Isomatte und Kissen, Zahnputzutensilien und warme Kleidung für den 
Abend. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit an daniel-rollnik@t-online.de oder 
matthias.urban@rwth-aachen.de wenden. 

 
Bis dahin, Euer Gruppenleiterteam 😀😀  
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Anmeldung  KJM Pfingstzelten 
 
Hier nochmal alle Fakten: 
Datum: 04.06.2022 – 05.06.2022 

Treffen: Um 15 Uhr an der Pfarrwiese Merten (Rochusstr. 15) 
 

Veranstaltungsende: Am nächsten Morgen um 12 Uhr an der Pfarrwiese 

Teilnehmerbetrag: 10,00 €   Bitte mit der Anmeldung abgeben!  

Anmeldeschluss: 29.05.2022 
 
Bitte den unteren Anmeldeabschnitt abtrennen, ausfüllen und bei Daniel Rollnik (Broichgasse 4) oder im 
Pfarrbüro (Rochusstr. 15) bis spätestens zum 29.05.2022 einwerfen! Alternativ einscannen und an  
daniel-rollnik@t-online.de oder matthias.urban@rwth-aachen.de schicken (den Teilnehmerbeitrag dann bitte 
am Tag des Pfingstzeltlagers mitbringen). Solltet ihr spontan doch noch absagen müssen, schickt bitte eine 
Info mit Absage an uns (daniel-rollnik@t-online.de). 

✂ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
Hiermit melde ich mein Kind zur KJM Aktion Pfingstzeltlager 2022 an.  
 
 10,00 € Teilnehmerbetrag liegt der Anmeldung bei. 

Ich möchte gerne über künftige Fahrten der KJM per Mail der oben angegebenen 
Adresse informiert werden 
 

Vorname, Name: 
  
Geburtsdatum:                                                                                           
 
Telefonnr.:                                                                                             
 
E-Mail*:                                                                                   

  
(*Wichtig! Sie bekommen per E-Mail die Anmeldebestätigung, womit ihr Kind verbindlich angemeldet ist) 

Wir haben unser Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es den Anweisungen der Gruppenleiter*innen zu folgen hat 
und haften für eventuelle Schäden, die von unserem Kind verursacht werden. Bei wiederholten disziplinären 
Schwierigkeiten kann mein Kind im Ausnahmefall nach vorheriger Information der Erziehungsberechtigten auf deren 
Kosten nach Hause geschickt werden, sofern seine Anwesenheit dem Sozialgefüge der Gruppe schadet. Mit dringend 
notwendigen ärztlichen Eingriffen sind wir einverstanden. Fotoaufnahmen dürfen veröffentlicht und für Werbezwecke 
durch die KJM genutzt werden. 

Sonstige Bemerkungen: (z.B. Essgewohnheiten: Vegetarismus etc., Allergien oder chronische 
Erkrankungen, regelmäßig einzunehmende Medikamente etc.) 
 
 
Mein Kind hat die Tetanus-Impfung (obligatorisch):  
 
 Ja, letzte Impfung am  _________________________________  
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r: 
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Einwilligung zur Verarbeitung, Speicherung und bedingter Weitergabe 

personenbezogener Daten, sowie Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos 
und Filmaufzeichnungen 

Bitte leserlich, z.B. in Druckbuchstaben ausfüllen: 

Aktion: 
(z.B. Pfingstzeltlager 2022) 

Teilnehmer/in 
Vor- und Nachname: 

Erziehungsberechtigte/r 
Vor- und Nachname 

Zu 1. Personenbezogene Daten 
Ich bestätige, dass ich diese Einwilligung aus freiem Willen unterzeichne und mir die Bestimmungen mit 
dem zum Zeitpunkt der Unterzeichnung aktuellen Stand vorlagen, in einer „klaren und einfachen 

Sprache“ erklärt waren und verstanden worden sind. 
Mit Unterzeichnen dieses Dokuments willige ich den Bestimmungen bedingungslos ein und versichere, die 
aufgeführten Themen gelesen und verstanden zu haben. Die Möglichkeit Rückfragen zu stellen und 
Unklarheiten zu beheben wurde mir gegeben. 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Zu 2. Weitergabe personenbezogener Daten 
Ich bin mit der Weitergabe der unter Abschnitt „2. Weitergabe von personenbezogenen Daten“ 
aufgezählten personenbezogenen Daten zu den dort genannten Zwecken einverstanden. 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Zu 3. Foto- und Filmaufnahmen 
Die Entscheidung zur Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen von mir / meinem Kind habe ich 
freiwillig getroffen. Mein Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO ohne für mich oder meinem Kind 
nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber der KJM 
unter info@jugendmerten.de zurückziehen. 
Ich / Wir bestätige/n das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige/n ein, dass die KJM 
von mir und / oder meinem Kind Foto- und Filmaufnahmen in den im Dokument „Bestimmungen zur 
Datenschutz-Grundverordnung“ angegebenen Medien veröffentlichen, erheben und speichern darf. 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben,  
ist auch die Einwilligung des / der Minderjährigen erforderlich: 

Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer/in 
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