Gruppenanmeldung
zum Diözesanpfingstzeltlager 2019 der Malteser Jugend im Erzbistum Köln
vom 07. – 10. Juni 2019 in Meckenheim
Diese Gruppenübersicht bitte zusammen mit allen gesammelten Einzelanmeldungen
bis zum 12. April 2019 zurücksenden an:
Malteser Hilfsdienst e.V.
DGS Köln - Malteser Jugend
Postfach 21 02 28
50528 Köln
…oder per Fax an:
…oder per Mail an:

040 – 694597 15330
jugend.dgs.koeln@malteser.org

Absender/Kontaktadresse:

Malteser-Gliederung:

Angaben zur Gruppe:
Verantwortliche Gruppenleitung:
(nur Vor- und Nachname – weitere Angaben auf der Einzelanmeldung):

Zahl der TeilnehmerInnen:
Kinder
(6-12 Jahre): ______ männlich

_____ weiblich

_____ Insgesamt

Jugendliche

(13- 17 Jahre) ______ männlich

_____ weiblich

_____ Insgesamt

Erwachsene

(ohne GL(A)) ______ männlich

_____ weiblich

_____ Insgesamt

GL/GLA

(inkl. Leitung) ______ männlich

_____ weiblich

_____ Insgesamt

Gesamt:

______ männlich

_____ weiblich

_____ Insgesamt

Folgende Teilnehmer/Gruppenleiter haben während des Pfingstzeltlagers Geburtstag:

Vor- und Nachname, Geb.-Datum

Vor- und Nachname, Geb.-Datum

Teilnahmegebühr:
Der Teilnahmebeitrag in Höhe von
40,00,- Euro pro TeilnehmerIn (für Mitglieder des MHD e.V.), bzw.
50,00,- Euro pro TeilnehmerIn (für Nicht-Mitglieder)
wird den Gliederungen nach Beendigung der Veranstaltung in Rechnung gestellt.
Bei einer verspäteten Anmeldung berechnen wir zusätzlich 5,00 Euro/TeilnehmerIn.
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Anreise
Wir reisen an:
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
mit Reisebus
mit KFZ

um ca.
um ca.
um ca.

Uhr
Uhr
Uhr

Anzahl
Typ (Reisebus, Kleinbus, PKW…)
während des Lagers verfügbar
ja
nein

Plätze (inkl. FahrerIn)

Anzahl
Typ (Reisebus, Kleinbus, PKW…)
während des Lagers verfügbar
ja
nein

Plätze (inkl. FahrerIn)

Anzahl
Typ (Reisebus, Kleinbus, PKW…)
während des Lagers verfügbar
ja
nein

Plätze (inkl. FahrerIn)

Zelte
Wir bringen verbindlich folgende Zelte mit:

Anzahl

Zelttyp

Anzahl

Zelttyp

für

Personen

für

Personen

Wir können darüber hinaus bei Bedarf folgendes Zelt zur Verfügung stellen:
für
Anzahl

Personen

Zelttyp

Bitte plant ausreichend Zelte ein, um eine geschlechtsgetrennte Unterbringung eurer Gruppenmitglieder sicherzustellen, bzw. sprecht euch ggf. mit anderen Gliederungen ab (Lagerregeln Punkt 5)

Weitere Fragen und/oder Anmerkungen:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pfingstzeltlager 2019 Gruppenanmeldung

Seite 2 von 3

Prävention von sexualisierter Gewalt
„Weil Nähe zählt…“ stehen der Schutz und die Sicherheit der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen für uns an erster Stelle. Deshalb engagieren sich die Malteser seit geraumer
Zeit aktiv gegen sexualisierte Gewalt und setzen in diesem Zuge die gesetzlichen Vorgaben zum
Kinderschutz wie auch die Rahmenordnung der Deutschen Ordensoberenkonferenz um.
Der Bereich „Prävention von sexualisierter Gewalt“ hat sich in den letzten Jahren beständig
weiterentwickelt. Besonders im Bereich der institutionellen Maßnahmen konnte viel verändert und
bewegt werden. So hat das Präsidium des Malteser Hilfsdienst e.V. in seiner Sitzung vom 07.06.2013
beschlossen, neben der verbindlichen Teilnahme an einer Präventionsschulung nach dem MalteserSchulungskonzept mit abschließender Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung auch
eine Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse von Ehrenamtlichen, die im Rahmen ihrer
Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, verpflichtend einzuführen. Mit diesem Schritt
erfüllen die Malteser die Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes und setzen ein weiteres Zeichen
gegen sexualisierte Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen.
Als verantwortliche Gruppenleitung bestätige ich, dass ich an einer Präventionsschulung nach dem
Malteser-Schulungskonzept, bzw. gemäß den Richtlinien des Erzbistums Köln teilgenommen habe:
„Ja, selbstverständlich habe ich an einer Präventionsschulung teilgenommen.“
„Da war mal was… Ich bin mir nicht sicher, ob das (noch) gültig ist. Ich schicke euch die
Bescheinigung mit der Anmeldung mit.“
„Ich habe bislang noch an keiner Präventionsschulung teilgenommen, möchte aber gerne
die Fahrt zum Pfingstzeltlager als Gruppenleitung unserer Gliederung begleiten. Sagt mir doch
mal, wann/wie/wo die nächste Schulung stattfindet, liebes Diözesanjugendreferat.“
„Im Rahmen dieser Schulung habe ich eine Selbstverpflichtungserklärung der Malteser
unterzeichnet.“
„Ich habe bei dieser Stelle/bei dieser Person _________________________________________
mein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt“
„Ich habe noch kein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt. Erklärt mir doch mal,
wie & wo ich das machen muss, liebes Diözesanjugendreferat.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Ich achte darauf, dass die weiteren teilnehmenden GruppenleiterInnen in unserer Gruppe
ebenfalls eine Präventionsschulung besucht/ein Führungszeugnis vorgelegt haben.“
„Einige der teilnehmenden GruppenleiterInnen aus unserer Gliederung brauchen noch so eine
Schulung. Verratet uns doch mal, wann/wie/wo die nächste Schulung stattfindet, liebes
Diözesanjugendreferat.“
Die verantwortliche Gruppenleitung erklärt mit ihrer Unterschrift, dass sie während des Lagers die
Aufsichtspflicht für die mit dieser Anmeldung gemeldeten TeilnehmerInnen übernimmt und dass sie
sich für die Einhaltung der Regeln und der Lagerordnung durch die Gruppe verantwortlich sieht.
Die Personalbögen aller TeilnehmerInnen werden zusammen mit diesem Anmeldebogen an die DGS
gesendet. Die gemachten Angaben wurden auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft.

x Ort, Datum/Unterschrift der Gruppenleitung
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x Stempel/Sichtvermerk BeauftragteR
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