
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Ereignis, 
welches den Kindern 

Raum zum Tun und Erleben 
gibt und Gemeinschaft sowie 

Freundschaft fördert - 
weit weg vom eintönigen 

Alltag mit Fernseher, 
Computer und Co. 

 

Wir bieten den Kindern 
eine spannende 

Woche, in der sie im 
Zelt schlafen, Holz fürs 
Lagerfeuer sammeln 
und sie mitten in der 

Natur leben. 
 

Natürlich ist neben einem 
unterhaltsamen und lustigen 

Programm auch genügend 
Freiraum für Eigeninitiative 

gegeben. 
 

So können sich die Kinder 
in einer motivierten Umgebung 

wohlfühlen und erfahren, 
dass es möglich ist, 

gemeinsam mit vielen 
anderen Kindern 
und Jugendlichen 

abwechslungsreiche Tage 
zu verbringen. 

 

Wir freuen uns auf eine 
erlebnisreiche Lagerwoche 

vom 17. bis 23. Juli 2022 
mit Ihrem Kind/Ihren Kindern! 

 

Die Lagerleitung 
Kerstin Kadanka & Kilian 

Paukowitsch 
sowie das gesamte Team der 
Jungschar Ober-Grafendorf 

 

vom 17. bis 23. Juli 2022 in Altmelon 

Anmeldung zum 

Jungscharlager 



I n f o r m a t i o n  
 

J u n g s c h a r - T e a m  
 

Wir sind ein ehrenamtlich tätiges Team aus etwa 
30 Jugendlichen, von denen die Mehrheit selbst als Kind am 
Lager teilgenommen hat und bereits seit vielen Jahren das Lager 
gemeinsam vorbereitet und durchführt. Daher übernehmen wir 
die Betreuung und Verpflegung der Kinder als eingespieltes 
Team. 
 

Die meisten der teilnehmenden Kinder kennen die Mitglieder 
unseres Teams, da wir auch während des Jahres die 
Jungscharstunden im Pfarrheim abhalten und Aktivitäten wie beispielsweise die 
Dreikönigsaktion oder den Christkindl-Abend mit den Kindern durchführen. 
 

Die vielen gesammelten Erfahrungen bei der Organisation einer solchen Veranstaltung und bei der 
Arbeit mit Kindern tragen zu einer erfolgreichen Durchführung des Lagers bei.  
 

H i n -  u n d  R ü c k f a h r t  
 

Die Hinfahrt zum Lagerplatz in Altmelon im Waldviertel erfolgt mit den 
Privatautos der Eltern. Dadurch bekommen Sie die Möglichkeit, 
sich unsere Zeltstadt vor Ort anzusehen. Sollte es der Fall sein, 
dass Sie Ihr Kind nicht persönlich zum Lager bringen können, 
werden wir natürlich eine Mitfahrgelegenheit organisieren.  
 

Einen Anfahrtsplan nach Altmelon finden Sie auf der Vorderseite 
der Anmeldung. Der Weg zum Lagerplatz ist ab der Ortseinfahrt 
Altmelon mit Schildern gekennzeichnet. Wir bitten Sie am 17. Juli 
zwischen 15.00 und 16.00 Uhr am Lagerplatz einzutreffen! 
 

Die Heimreise erfolgt mit einem Autobus. Ankunft in Ober-Grafendorf am 23. Juli um ca. 12.30 Uhr 
vor der Kirche! Sollte sich die Ankunft verzögern, werden wir Sie rechtzeitig informieren.  
 

U n t e r b r i n g u n g  
 

Die Kinder werden in Zelten untergebracht. Es stehen uns 
Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen die Kinder notfalls bei 
schlechtem Wetter untergebracht werden können und die 
Lagerwoche fortgesetzt werden kann! 
 

Die Organisation eines Zeltes bzw. eines Schlafplatzes obliegt 
Ihnen. Bitte kontrollieren Sie vor dem Lager, dass das Zelt 
intakt (Schimmel, Löcher, usw.) und imprägniert ist und dass 
alle Zeltstangen, Schnüre und Heringe vorhanden sind! 
 

Falls Ihr Kind keinen Schlafplatz hat, bitten wir Sie uns das rechtzeitig mitzuteilen. 
Die mit dem Namen beschrifteten Zelte sind bis spätestens 9. Juli im Pfarrheim abzugeben! 
 
 
 
 
 
 
  

Empfehlung des JS-Teams 

Wir empfehlen bei der Zeltauswahl besonders auf die folgenden Kriterien zu achten: 

Größe: Wenn z.B. 3 Kinder in einem Zelt schlafen, muss das Zelt mind. ein 5 oder 6-Mann Zelt sein. 
Aufbau: Das Zelt muss unbedingt ein separates Außen- und Innenzelt haben. 
Wassersäule: mind. 3.000 mm 

Wenn Sie sich beim Zeltkauf unsicher sind oder noch mehr Infos brauchen, melden Sie sich gerne bei uns. 



I n f o r m a t i o n  
 

K o s t e n  
 

Die Kosten belaufen sich pro Kind auf € 170,-. 
Auf Lebensmittelspenden werden wir auch weiterhin 
verzichten und alle Einkäufe selbst tätigen. Somit können wir 
je nach Bedarf Lebensmittel einkaufen und die Mengen 
besser abschätzen. 
Mit den Teilnahmekosten sind auch Ausgaben wie 
beispielsweise für Bus, Lagerplatz, Materialien, Wasser oder 
Koppelstangen gedeckt. 
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, den Teilnahmebetrag bis zum Zeitpunkt 
der Anmeldung auf unser Jungschar-Konto zu überweisen. 
 

 
Bankverbindung: 

 

Raiffeisenbank Region St. Pölten, 
Konto-Nr. 26732, BLZ 32585 

 
IBAN: AT06 3258 5000 0002 6732 

 
 
 

L e b e n s m i t t e l s p e n d e n  
 
Wie bereits unter dem Punkt Kosten angesprochen, wollen wir heuer wieder auf 
Lebensmittelspenden verzichten, um gezielter einkaufen zu können. Wir freuen uns aber nach wie 
vor über Spenden aus dem eigenen Hof & Garten, wie zum Beispiel saisonales Obst oder Gemüse. 
Die mitgebrachten Spenden sind bei der Anreise der Kinder wie gewohnt in der Küche abzugeben. 
Herzlichen Dank! 
 
 

K o n t a k t  
 
Für offene Fragen vor dem Lager steht Ihnen die Lagerleitung jederzeit gerne telefonisch zur 
Verfügung.  
 
Am Lager ist Ihr Kind über die Lagerleitung jederzeit erreichbar und kann auch von dort mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen!  

 
  
 Kerstin Kadanka (25) Kilian Paukowitsch (21) 
   
  Hauptstraße 6/27  Brunnenfeldgasse 9 
 3200 Ober-Grafendorf 3200 Ober-Grafendorf  
   0676 957 64 66   0676 825 372 08 
 
0676 650 77 73  0664 426 89 65 
  



E i n p a c k h i l f e   
 

B e k l e i d u n g  
 

Nimm alte und warme Kleidung mit, da es in der Nacht im 
Waldviertel nur wenige Grade hat! Packe diese außerdem 

unbedingt regenfest ein (am besten in Plastik-Sackerl)! 

 Unterwäsche und Socken 
 3 lange Hosen 
 2 warme Sweater/Westen 
 T-Shirts 
 mind. 2 kurze Hosen 
 Badebekleidung 
 Kopfbedeckung (!) 
 alte Winterjacke (!) 
 wasserfeste Schuhe (z. B. Wanderschuhe) (!!!) 
 Haube (!) 
 Schal/Tuch 
 Strumpfhose/lange Schiunterwäsche 
 alte Straßenschuhe 
 Crocs/Flip-Flops/Sandalen 
 Regenjacke (Softshelljacke nicht ausreichend!) (!!!) 
 Sonnenbrille 
 Gummistiefel (!!!) 

S c h l a f e n  
 

 Luftmatratze 
 Kleiner Polster 
 Schlafsack (!!!) 

E s s e n  
 

 nicht zerbrechlicher Teller 
 Trinkbecher 
 Messer, Gabel und Löffel 
 Geschirrtuch 

H y g i e n e  
 

 Seife 
 Zahnputzzeug 
 Handtuch 
 Bürste 

S o n s t i g e s  
 

 Taschenlampe oder Stirnlampe (empfehlenswert) (!) 
 Rucksack für kleine Wanderung 
 Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (!) 
 Taschenmesser 
 Taschentücher 
 Insektenspray 
 Badetuch 
 Geld (bitte nicht mehr als 10 €!) 
 leere Getränkeflasche für Wanderung (mind. 0,5 Liter) 
 E-Card (!) 
 weißes T-Shirt zum Bemalen  
 

Packe nur so viel ein, dass du dein Gepäck noch selbst tragen 
kannst! Becher, Taschenmesser, usw. beschrifte bitte 

mit deinem Namen!  

Wir möchten uns bei folgenden 
Sponsoren für ihre Unterstützung 

sehr herzlich bedanken! 
 

 

! ! 

! ! 



A n m e l d e f o r m u l a r  S e i t e  1  v o n  2  
 

P e r s ö n l i c h e  D a t e n  
Bitte für jedes Kind ein eigenes Formular ausfüllen! 

 
Name: .................................................... ………………………………………………………………….………………............. 

Geburtsdatum: ......................................... Klasse und Schule im alten Schuljahr 2021/22: ..................... 

Ich nehme mein Zelt mit:   ja  nein  

Es ist .........-Mann-Zelt. 

Mein Zelt wird benutzt von / Ich schlafe bei: 

 ................................................................................................................................................................. … 

 

Name des Erziehungsberechtigten: .......................................................  Kontaktperson, die während  

Wohnort:  ...............................................................................................  des Lagers erreichbar ist 

  ...............................................................................................  (+ Telefonnr.): 

Telefonnr.:  .............................................................................................   .............................................. 

Handynr.:  ...............................................................................................   .............................................. 

 

Mein Kind hat folgende Allergien bzw. darf folgende Medikamente nicht erhalten: 

 .....................................................................................................................................  

Mein Kind ist geimpft gegen (+ letzte Auffrischung): FSME:  nein  ja: ........................ 

 Tetanus:  nein  ja: ........................ 

 Corona:  nein  ja: ........................ 

 Anzahl der Teilimpfungen: .......................... 

Mein Kind war an Corona erkrankt:   nein  ja - wann:  .............................  

Mein Kind hatte folgende Erkrankungen bzw. Operationen: 

 ........................................................................................................  

Mein Kind ist Vegetarier:       nein       ja 

Mein Kind hatte in den letzten 3 Monaten folgende Krankheiten: 

 ...................................................................................................................  

Mein Kind ist z. Bsp. Diabetiker und muss folgende Medikamente ständig einnehmen (+ Zeitpunkt): 

 .....................................................................................................................................................  

Mein Kind ist Schwimmer und darf in kleinen Gruppen unter Aufsicht schwimmen gehen: 

 nein  ja 

 

Da wir im Notfall mit den Kindern zum Arzt oder ins Krankenhaus fahren werden die folgenden Daten 

zur Versicherung benötigt, um einen einfachen und reibungslosen Arztbesuch zu gewährleisten: 

Mein Kind ist mitversichert bei (Name): ………………………………………………………………………. 

Arbeitgeber des Versicherten: …………………………………………………………………………………….. 

Sozialversicherungsanstalt: …………………………………………………………………………………………. 

Sozialversicherungsnummer: ………………………………………………………………………………………. 

 
  



A n m e l d e f o r m u l a r  S e i t e  2  v o n  2  

 

T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n  
 
Falls auf mein Kind aus gesundheitlichen Gründen besondere Rücksicht genommen werden muss, habe 
ich dies bei der Anmeldung bekannt gegeben. 
 

Ich bestätige, dass meinem Kind im Bedarfsfall rezeptfreie Medikamente verabreicht werden dürfen. 
Kann im Falle eines Notfalles niemand erreicht werden, so ist die Lagerleitung berechtigt, sämtliche 
notwendigen ärztlichen Notmaßnahmen zu veranlassen. Im Falle einer Erkrankung oder Verletzung 
meines Kindes, erkläre ich mich mit der von ärztlicher Seite vorgeschlagenen Behandlung (wenn 
notwendig auch Operation) einverstanden. Mein Kind darf bei Ausnahmesituationen (drohendes 
Gewitter, starker Regen, Fahrt ins Krankenhaus, ...) in den Privatautos des Jungschar-Teams mitfahren. 
 

Ich erlaube meinem Kind, bei Verdacht auf eine Covid-19 Erkrankung oder Kontakt zu einer erkrankten 
Person, selbst einen Selbsttest (Anti-Gen Test) durchführen zu dürfen. Bei positivem Testergebnis 
werden die Eltern unverzüglich informiert und haben dafür Sorge zu tragen, dass das Kind 
schnellstmöglich abgeholt wird. 
 

Ich bestätige, dass mein Kind mindestens vier Wochen vor Beginn der Lagerwoche lausfrei ist. 
 

Die Lagerleitung übernimmt die Verantwortung für die Betreuung und Aufsicht der Kinder. Ich nehme 
zur Kenntnis, dass die Lagerleitung für verloren gegangene Gegenstände, Geldbeträge oder für 
Schäden, die durch mein Kind entstanden sind, keine Haftung übernimmt. Falls sich mein Kind verletzt 
oder es durch Verschulden eines Dritten verletzt wird, übernimmt die Lagerleitung ebenfalls keine 
Haftung. 
 

Die Einhaltung der Lagerordnung ist für mein Kind bindend. Die Lagerleitung behält sich vor, 
Lagerteilnehmer, die sich nicht an die Lagerordnung halten, von den Eltern vor Ende der Lagerwoche 
abholen zu lassen. Im Falle einer notwendigen früheren Heimfahrt (aus Krankheits- oder 
Disziplingründen) bin ich bereit die vorzeitige Rückreise meines Kindes auf eigene Kosten selbst zu 
organisieren und zu verantworten.  
 

Muss mein Kind aus unvorhersehbaren Gründen vor Ende der Lagerwoche die Heimreise antreten, 
verpflichte ich mich, die Lagerleitung darüber rechtzeitig vor dem Abholen des Kindes zu informieren.  
 

Ich verpflichte mich, die vollständige Zahlung des Teilnahmebetrages bis zum Zeitpunkt der Anmeldung 
zu leisten. Die Anmeldung ist erst mit Bezahlung dieses Betrages endgültig. Des Weiteren nehme ich 
zur Kenntnis, dass im Falle eines vorzeitigen Lagerabbruchs aus Gründen der Sicherheit keine 
Rückerstattung des Teilnahmebetrages möglich ist, da einige Ausgaben (Lebensmittel, Materialien, 
Lagerplatz, etc.) trotzdem anfallen. 
 

Ich bestätige, dass Fotos und Videos, auf denen mein Kind abgebildet ist, veröffentlicht werden dürfen. 
 

Ich habe die oben angeführten Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit inhaltlich 
vollkommen einverstanden. 
 
Hiermit melde ich mein Kind ............................................................................. zur Teilnahme am 
Jungscharlager vom 17. bis 23. Juli 2022 an. 
 
................................ ................................................................. .................................................... 
 Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten Unterschrift des Kindes 
Das Anmeldeformular ist bis spätestens 01. Juli bei einem Mitglied des Jungschar-Teams abzugeben 
oder in den Postkasten der Pfarrjugend (Kirchenmauer Richtung Schulstraße) zu werfen! Vielen Dank! 


