
An die Lagerteilnehmer und ihre Eltern

Liebe Knispel und Eltern,
wie   jedes   Jahr   teilen   wir   Euch /   Ihnen   mit   
diesem Schreiben    alle    wichtigen    Informatio-
nen    über    das Ferienlager 2022 mit.

1. Zahlung und Teilnehmerbetrag

Wir bitten Sie, bis zum 1. Juni 2022 den Rest- 
betrag des Teilnehmerentgeltes in Höhe von 
215,00 € (bzw. 205,00 € bei Familien ab drei   
Kindern im Lager) bei der Volksbank im  
Hochsauerland einzuzahlen.

IBAN: DE29 4006 9266 0004 4222 00
BIC: GENODEM1MAS

Bitte bei der Überweisung den Namen Ihres  
Kindes angeben. 

Der   angegebene   Teilnehmerbeitrag   ist   um   
die   zu erwartenden öffentlichen Förderungs-
mittel     bereits gemindert.    Die    KjG    ist    
verpflichtet   die   möglichen Fördermittel    zu    
beantragen.    Bei    Ausbleiben    von Förder-
mitteln erhöht     sich     der     Teilnehmerbeitrag 
nachträglich     um     den     Beitrag     der     tat-
sächlichen Aufwendungen    des    Trägers    für    
den    Teilnehmer, abzüglich  des  schon  geleis-
teten Teilnehmerbetrages. Es sei   denn,   dass  
Ausbleiben   hat  die  KjG  durch  nicht beantragte 
Mittel verschuldet. 

2. Rücktritt des Teilnehmers 

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn der 
Ferienfreizeit zurücktreten. In diesem Fall verliert 
die KjG den  Anspruch  auf  den  vereinbarten  
Teilnehmerbetrag (außer der Anzahlung). 

Bei Nichtantritt der Freizeit oder sollte ein Teil-
nehmer aus an    seiner    Person    liegenden    
Gründen    (Heimweh, Krankheit)  die  Freizeit  
nicht  fortsetzen  können,  entsteht beim  Teil-
nehmer kein  Anspruch auf  Rückerstattung  des 
Teilnehmerbeitrages. 

Bei  Rücktritt  eines  angemeldeten  Teilnehmers  
vor  oder auch am Anfang der Ferienfreizeit, kann 
die Lagerleitung entscheiden,   ob   angemeldete   
Kinder,   die   auf   der Warteliste  stehen,  nach-
geholt werden. Es gilt hierbei die angemeldete 
Nummer.

Der dann zu entrichtende Teilnehmerbeitrag wird 
bei der Anreise ausgehandelt. 
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3. Versicherung der Teilnehmer

Die Kinder werden durch die Anmeldung  
automatisch bei der  KjG  angemeldet.  Dadurch  
sind  die  Kinder  über  die KjG haftpflicht- und unfall-
versichert. Der Versicherungsschutz  besteht  jedoch  
subsidiär,  d.h.  eine anderweitig  bestehende  Versi-
cherung  ist  grundsätzlich vorleistungspflichtig.   

4. Terminablauf

Donnerstag, 14.07.22 | 18.00 – 19.00 Uhr

Die  Abgabe  des  gesamten  Gepäcks  findet  auf  
dem Schützenhof der Schützenhalle Oeventrop statt. 
Bringen Sie unbedingt an allen Gepäckstücken ein 
Namensschild an.

Bei dieser Gelegenheit werden die Versicherten- 
karte und ggf. Allergie- /Impfpässe von den  
Lagermüttern eingesammelt.

Samstag, 16.07.22 | 14 Uhr

Der  Reisesegen  erfolgt  in  der  Pfarrkirche,  an-
schließend ist Abfahrt vom Feuerwehrparkplatz / 
Kirche.

Samstag, 30.07.22 | 12.30 – 13.30 Uhr

Die Kinder werden gegen Mittag auf dem Schützen-
hof ankommen. Es werden rechtzeitig die Glocken  
läuten. Die Kofferausgabe erfolgt hier direkt. Bitte 
parken Sie auf den  gekennzeichneten  Plätzen 
und behindern Sie nicht die Einfahrt der Busse 
und des LKWs. 

Samstag, 30.07.22 | 18.00 Uhr

Wir  laden  Sie  herzlich  zum  Abschlussgottesdienst  
des Ferienlagers in die Pfarrkirche Oeventrop ein.

Zu einem richtigen Lager gehört auch ein Abschluss-
gottesdienst,  der  der  vorangegangenen  Zeit einen  
schönen Ausklang  gibt.  Die  Messe  wird  auch  
von einigen  Knispeln  mitgestaltet.  Wir  hoffen  auf  
zahlreiches Erscheinen.

    -bitte wenden -



Anmeldung Infos  

5. Pflichten der Erziehungsberechtigten

Die wichtigsten Dinge, die im Gepäck enthalten sein 
sollten, sind in der Checkliste zusammengefasst. Bitte 
achten sie darauf, dass sich wirklich alle notwendigen 
Dinge im Gepäck befinden.

Das gesamte Gepäck sollte sich auf höchstens einen 
Koffer oder eine Reisetasche pro Kind belaufen, da 
die logistischen Kosten sonst zu hoch liegen (sie-
he Zusatzinfo auf der Checkliste). Bitte achten Sie 
darauf, dass alle Dinge mit dem Namen Ihres Kindes 
versehen sind.

Bitte geben Sie Ihrem Kind zu Beginn des Lagers nur 
ein wenig Taschengeld mit (bis 15€), da zum einen 
das im Teilnehmerpreis enthaltene Taschengeld in 
kurzen Abständen im Lager ausgezahlt wird und zum 
anderen Kinder bevorzugt vor ihren Mitmenschen 
stehen könnten. 

Zudem bitten wir Sie noch einmal eindringlich Ihrem 
Kind während der Lagerzeit keine zusätzlichen Süßig-
keiten oder Geld zu schicken. Im Lager gibt es einen 
Kiosk, an dem Getränke und Süßigkeiten zu geringen  
Preisen erworben werden können.

Ferner bitten wir Sie von Besuchen abzusehen, weil 
diese den Lagerablauf erheblich beeinträchtigen.

Auch möchten wir Sie dringend darauf hinweisen, 
die Handys Ihrer Kinder zu Hause zu lassen, da diese 
dem Lager nicht förderlich sind. Dieser Aufforderung  
sind leider nur wenig nachgekommen. Deshalb bitten  
wir Sie noch einmal diesen Punkt zu beachten.

Außerdem weisen wir nochmals darauf hin, dass sie 
darauf achten, keine Dreistigkeitspakete (Matratze, 
Isomatte, Schlafsack, Geschirr etc. einfach in einem 
großen Sack) bei der Kofferabgabe abzugeben. Diese 
erschweren die Logistik ungemein und sind daher 
sehr unpraktisch.

Wir behalten uns vor, weitere Lager-unförderliche  
Mittel (Smartphones, Tablets, MP3-Player, etc.) 
gegebenenfalls bei Beeinträchtigung des Gruppen-
programms einzuziehen und erst nach Beendigung 
des Lagers wieder zurückzugeben. Für einbezogene 
Dinge ernehmen wir keine Haftung! 

Geben Sie Ihrem Kind, wenn erforderlich, bitte genü-
gend Medikamente für die gesamte Lagerzeit mit. Je 
nach Verabredung kann das Kind selbst über  seine 
Medikamente verfügen, oder die Medikamente wer-
den von uns aufbewahrt und bei Bedarf ausgeteilt.  

In jedem Fall müssen wir darüber  
informiert sein,  welche Medikamente ihr Kind  
einnimmt. 

In wirklich dringenden Fällen sind für das Jungenlager
Jakob Wrede unter 0171/2702119 oder für das Mädchen- 
lager Hannah Wolf unter 0157/54355995 erreichbar.

Unsere Anschriften:

Mädchenlager
  Schützenhalle Daseburg
  Desenbergstraße
  34414 Warburg

Jungenlager
  Alsterstadion Bühne
  Grüner Weg 14
  34434 Borgentreich

Für eventuell noch bestehende Fragen stehen wir gerne 
telefonisch oder via E-Mail zur Verfügung. 
(E-Mail: info@lageroeventrop.de) 

Neuigkeiten und aktuelle Infos werden wir Ihnen per E-Mail 
(soweit auf der Anmeldung angegeben) zusenden.

Neuigkeiten rund ums Ferienlager finden Sie auch auf 
unserem Blog unter: www.lageroeventrop.de/blog, 
bei Facebook und bei Instagram (LagerOeventrop).

Allen Teilnehmern wünschen wir jetzt schon ein schönes 
Ferienlager 2022 und viel Spaß!

Im Namen aller Verantwortlichen
Jakob Wrede & Sofia ten Haaf
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Ferner bitten wir Sie von Besuchen abzusehen, weil 
diese den Lagerablauf erheblich beeinträchtigen. 
 
Auch möchten wir Sie dringend darauf hinweisen, die 
Handys Ihrer Kinder zu Hause zu lassen, da diese dem 
Lager nicht förderlich sind. Dieser Aufforderung sind 
leider nur wenig nachgekommen. Deshalb bitten wir 
Sie noch einmal diesen Punkt zu beachten. 
 
Außerdem weisen wir nochmals darauf hin, dass sie 
darauf achten, keine Dreistigkeitspakete (Matratze, 
Isomatte, Schlafsack, Geschirr etc. einfach in einem 
großen Sack) bei der Kofferabgabe abzugeben. Diese 
erschweren die Logistik ungemein und sind daher sehr 
unpraktisch. 
 
Wir behalten uns vor, weitere Lager-unförderliche 
Mittel (Smartphones, Tablets, MP3-Player, etc.) 
gegebenenfalls bei Beeinträchtigung des 
Gruppenprogramms einzuziehen und erst nach 
Beendigung des Lagers wieder zurückzugeben. Für 
einbezogene Dinge übernehmen wir keine Haftung! 
 
Geben Sie Ihrem Kind, wenn erforderlich, bitte 
genügend Medikamente für die gesamte Lagerzeit mit. 
Je nach Verabredung kann das Kind selber über seine 
Medikamente verfügen, oder die Medikamente werden 
von uns aufbewahrt und bei Bedarf ausgeteilt. In jedem 
Fall müssen wir darüber informiert sein, welche 
Medikamente ihr Kind einnimmt.  
 
In wirklich dringenden Fällen sind für das Jungenlager 
Jakob Wrede unter 0171-2702119 oder für das 
Mädchenlager Anna Martinschledde unter 0171-2814898 
erreichbar.  
 

 
 
 
Unsere Anschriften: 
   
Mädchenlager  Jungenlager 
Schützenhalle Schützenhalle  
Oberelspe  Maumke 
Schützenstraße 16  Hallenweg 6 
57368 Lennestadt  57368 Lennestadt 
   
   
 
Damit Sie wissen, mit wem es Ihr Kind im Lager zu tun 
hat, möchte sich die Lagerleitung kurz vorstellen: 
 
Jungenlager:   
Frederik Adam, 23, Student Betriebswirtschaftslehre 
Jakob Wrede, 22, Auszubildender Bankkaufmann 
Jonas Bauerdick, 24, Bankkaufmann, Student BWL 
 
Mädchenlager: 
Svenja Enste, 22, Studentin Betriebswirtschaftslehre 
Hannah Wolf, 21, Duales Studium zur Zollinspektorin 
Anna Martinschledde, 24, Steuerobersekretärin 
Sofia ten Haaf, 22, Grafikdesignerin 
Emelie Nagel, 19, Schülerin 
 
 
Für eventuell noch bestehende Fragen stehen wir gerne 
telefonisch oder via E-Mail zur Verfügung.  
(E-Mail: KjGOeventrop@gmx.de)  
 
Neuigkeiten und aktuelle Infos werden wir Ihnen per      
E-Mail (soweit auf der Anmeldung angegeben) 
zusenden. 
 
Neuigkeiten rund ums Ferienlager finden Sie auch unter: 
www.lageroeventrop.de oder bei Facebook (KjG 
Oeventrop) 
 
Allen Teilnehmern wünschen wir jetzt schon ein schönes 
Ferienlager 2018 und viel Spaß! 
 
 
Im Namen aller Verantwortlichen 
 
 
Jakob Wrede & Anna Martinschledde 


