TeamerInnen-Bogen
zum Diözesanpfingstzeltlager 2019 der Malteser Jugend im Erzbistum Köln
Vom 07. – 10. Juni 2019 in Meckenheim
Bitte diesen Bogen bis zum 25. März 2019 zusammen mit der Einzelanmeldung + ggf. dem
Medikamentenplan bei deiner/deinem TeamleiterIn abgeben.
DieseR leitet die für ihr/sein Team anschließend weiter an das Diözesanjugendreferat!

Persönliche Angaben:
Vor- und Nachname: _______________________

Gliederung: ___________________

(alle weiteren persönlichen Angaben werden auf der Einzelanmeldung abgefragt)

Team:
Lagerleitung (inkl. MitarbeiterInnen des DJR)
Programm (inkl. Spiri)
LOB (inkl. Einhorn )
Küche
Kiosk/Öffentlichkeitsarbeit

Anreise, Unterbringung & Einsatz während des Lagers:
Anreisetag und –zeit:

Abreisetag und –zeit:

Ich reise in einem Fahrzeug meiner Gliederung an, das auf der Gruppenanmeldung vermerkt ist.
Ich reise in einem separaten Fahrzeug an, Fahrzeugtyp (PKW, Kleinbus, etc.):
Ich reise mit anderen Verkehrsmitteln an und benötige keinen Parkplatz.
Ich habe einen Schlafplatz im Zelt meiner Gliederung oder bringe ein eigenes Zelt mit.
Ich benötige einen Schlafplatz im TeamerInnen-Zelt.
Während des Lagers stehe ich für den Einsatz in meinem Team uneingeschränkt zur Verfügung.
Während des Lagers muss ich mich (auch) (mit)verantwortlich um meine Jugendgruppe kümmern
und stehe meinem Team nur eingeschränkt zur Verfügung.

Qualifikationen & Ausbildungen:
Ich habe folgende Kurse besucht:
Kurs „Gruppe leiten 1“

Kurs „Gruppe leiten 2“

Höchste Qualifikation im Bereich der Ersten Hilfe:
(Rettungs-)SchwimmerIn mit folgendem Schwimmabzeichen:
NichtschwimmerIn
Ich habe eine aktuelle Unterweisung zur Hygiene in lebensmittelverarbeitenden Einrichtungen
(Küchenhygieneunterweisung) gemäß §43 IfSG NRW (aus 2014)
Sonstige hilfreiche Qualifikationen: _________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Für den Zeitraum des Lagers möchte ich als AngestellteR oder AuszubildendeR
bei meinem Arbeitgeber gerne Sonderurlaub beantragen. (allerspäteste Frist für den Antrag beim
BDKJ: 26. April 2019)
Bitte erklärt mir doch nochmal, wie das geht, liebes Diözesanjugendreferat.

Schutz vor sexualisierter Gewalt / Umgang mit Nähe & Distanz:
„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, setzen in diesem Zuge die gesetzlichen Vorgaben zum
Kinderschutz um und haben besonders im Bereich der institutionellen Maßnahmen viel verändert. So
hat das Präsidium des Malteser Hilfsdienst e.V. beschlossen, neben der verbindlichen Teilnahme an
einer Präventionsschulung nach dem Malteser-Schulungskonzept mit abschließender
Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung auch eine verpflichtende Einsichtnahme in die
erweiterten Führungszeugnisse von Ehrenamtlichen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten,
einzuführen.
Ich habe innerhalb der letzten fünf Jahre an einer Präventionsschulung über acht Stunden gemäß
den Richtlinien der Malteser und des Erzbistums Köln teilgenommen.
Ich habe bisher noch an keiner Präventionsschulung teilgenommen, meine Schulung war kürzer
als acht Stunden oder ist länger als fünf Jahre her. Ich werde mich im Diözesanjugendreferat
melden, um mich über eine (neue) Schulung zu informieren.
Im Rahmen einer Schulung habe ich eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet.
Mein erweitertes Führungszeugnis habe ich bei folgender Stelle/Person vorgelegt:

Ich freue mich auf das Lager und bin gerne dabei!

x Ort, Datum

x Unterschrift des Teamers/der Teamerin
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