
 

Start: 17.09 2022. 09:30 Uhr 

Ende: 17.09.2022, 19:00 Uhr 

Ort: Westmarkstr. 3, 26676 Barßel 

 

Kosten: 15 € pro Kind 

Die Anreise organisiert die Jungschargruppe 

Veranstalter:   GEMEINDEJUGENDWERK   

                          NORDWESTDEUTSCHLAND

Eichenstr. 19 | 26131 Oldenburg | 0441 877 37  

info@gjwnwd.de | www.gjwnwd.de 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind zum Jungschartag 

2022 in Elisabethfehn an. Ich erlaube meinem 

Kind, an allen Unternehmungen dieser 

Veranstaltung teilzunehmen. 

 

_______________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

_______________________________________________________________________ 

Email-Adresse  

 

_______________________________________________________________________ 

Telefonnummer, unter der wir erreichbar sind 

 

Besonders zu beachten ist (z.B. Allergien, Medikamente): 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Geschwisterkind                                      Vegetarier/in 

 

Die Maßnahmebedingungen, Datenschutzerklärung und die 

Belehrung zum Infektionsschutzgesetz – nachzulesen auf 

https://www.gjw.de/freizeiten-events/ wissenswertes/ 

reisebedingungen/ - habe ich gelesen und erkenne sie hiermit an. 

 

 

 

_________________    ______________________________ 

Datum                            Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

Bis zum 9. September bei der Leitung der     

Jungschargruppe abgeben! 

Manchmal machen wir Fotos während des 

Wochenendes. Wenn du oder deine Eltern nicht 

damit einverstanden seid, dass wir Fotos für interne 

Zwecke nutzen (z.B. Homepage, Flyer o.ä.), gebt bitte 

den Mitarbeitenden Bescheid oder vermerkt es auf 

der Anmeldung. 

Herzliche Einladung zum Jungschartag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir treffen uns am Samstagmorgen, dem 17. September 

mit vielen anderen Jungschargruppen aus Nordwest-

deutschland in Elisabethfehn. Die Jungschargruppe aus 

E‘fehn ist unser Gastgeber. Als Gruppe verabredet ihr 

euch natürlich schon eher zur gemeinsamen Anreise. 

Nachdem wir zusammen (und gegeneinander) Run-

Body-Run gespielt, gemeinsam gesungen, Gottesdienst 

gefeiert und andere coole Aktionen erlebt haben, enden 

die Jungschartage dann am Abend gegen 19:00 Uhr.  

Den Anmeldeabschnitt trenn bitte ab und gib ihn bitte 

spätestens bis zum 9. September deinen Jungschar-

leitern!  

Und was musst du mitbringen?? 

• Sportklamotten (in einen Extra-Rucksack / Tasche) 

• wetterfeste Kleidung (schau mal vorher in den 

Wetterbericht) und Schuhe, in denen du gut laufen 

kannst 

• auf jeden Fall eine Kopfbedeckung (schützt vor Regen 

und Sonne) und evtl. Sonnencreme 

• Wechselkleidung, damit du dich umziehen kannst, 

falls du durchgeschwitzt oder nassgeregnet bist 

• Trinkflasche, Brettchen, Tasse, Besteck und Geschirr-

handtuch 

• deine Gesundheitskarte, damit wir sie im Falle eines 

Unfalles zur Hand haben 

Zuhause bleiben sollten alle wertvollen Geräte wie z.B. 

Smartphone! Bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl 

kommt der Veranstalter nicht dafür auf. Außerdem ist 

eh so viel los, dass du nichts vermissen wirst.  

Denk bitte daran, deine Tasche, Lieblingsjacke u.a. mit 

deinem Namen zu versehen, dann findet es leichter zu 

dir zurück, wenn du es verlierst.   

http://www.gjw.de/reisebedingungen
http://www.gjw.de/datenschutz
http://www.gjw.de/reisebedingungen
http://www.gjw.de/reisebedingungen

