
Funweekend 2018 
 
 
 
Liebe Weißer KjG'ler,  
 
Auch 2018 fahren wir wieder in unser berühmtes Funweekend, dieses Jahr geht es in 
ein tolles Haus nach Bergneustadt. In und um unser Haus werden wir gemeinsam 
lustige Spiele spielen und auf spannende Wanderungen die Gegend erkunden. Wie immer werden wir ein 
ausgewogenes Programm aus Spiel, Spaß und Sport erstellen, bei dem jeder auf seine Kosten kommt. 
Wir lassen uns gemeinsam von unserem Küchenteam bekochen, essen gemeinsam und lassen unsere 
Abende gemütlich am Lagerfeuer bei Gitarrenmusik und Gesang ausklingen.  
 
Meldet euch schnell an, da wir leider nur eine begrenzte Teilnehmerzahl haben!  
Dazu gebt ihr einfach die zweiseitige Anmeldung bei euren Gruppenleitern ab oder werft sie in den  
Briefkasten am Pfarrheim. 
 
Teilnehmen dürfen alle Kinder zwischen 9 und 14 Jahren, sowie alle unsere KjG- Gruppenkinder. 
 
Anmeldeschluss ist der 1. Dezember  2017. 
 
KjG-Mitglieder zahlen 35 Euro und Nicht-Mitglieder zahlen 45 Euro, die Sie bitte auf folgendes Konto 
überweisen: 
 
KjG St. Georg Weiß 
IBAN: DE15 3705 0299 0000 0282 73 
BIC: COKSDE 33  
bei der Kreissparkasse Köln 

 
Mitzubringen sind Schlafsack und Klamotten zum Spielen und Wandern draußen.  
Wichtig ist zu bedenken, dass  im Januar das Risiko von Kälte und Regen bzw. Schnee besteht, also  
auch dementsprechende Kleidung vonnöten ist.  
 
Die Leiter sind bei wiederholtem Verstoß gegen Lagerregeln berechtigt die Teilnehmer auf  
Kosten der Eltern nach Hause zu schicken oder abholen zu lassen.  
 
Für das ganze Funweekend wünschen wir uns, dass keine Smartphones mitgebracht werden. 
 
Abfahrt wird am Freitag dem 19. Januar um 16:00 Uhr bei Bauer Altenhoven, Heinrichstr. 6 sein, aber seid 
bitte spätestens um 15:30 vor Ort, damit wir genug Zeit haben das Gepäck zu verstauen und einzusteigen. 
Am Sonntag dem 21. Januar werden wir gegen 17:00 Uhr wieder dort ankommen.  
 
 
Ansprechpartner:  
 
Daniel Waver      Nicola Schulz 
0172/4258939      0172/1800808 
daniel.waver@kjg-weiss.de   nicola.schulz@kjg-weiss.de 
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KjG St. Georg Köln-Weiß Anmeldung Funweekend 2018 19.-21. Januar 2018 

 

Verbindliche Anmeldung zum Pfingstlager in Wießbaum: 

 

Name des Kindes:  _____________________ Gruppe:  ________________ 

Geburtsdatum:  _____________________ Telefon:  ________________ 

Adresse:  _____________________ Mobil:  ________________ 

   _____________________ E-Mail Adresse: ________________ 

Name der Eltern: _____________________ 

   _____________________ 

Krankenversicherung: _____________________ 

Krankenversicherungsnummer/-nehmer: 

____________________________________________________________________________ 

Bitte geben Sie Ihrem Kind Ausweis, Versichertenkarte und eine Kopie des Impfpasses mit. 

 

Bitte Zutreffendes Ankreuzen:                 Ja            Nein  

Unser Kind darf unter Aufsicht Sport treiben:   ○  ○ 

Unser Kind darf an Wanderungen teilnehmen:   ○  ○ 

Unser Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen: ○  ○ 

Wenn ja, welche: __________________________________________________________ 

   Wenn notwendig bitte Rücksprache mit einem der genannten Leiter halten! 

Unser Kind leidet an Allergien:     ○  ○ 

Wenn ja, welche: __________________________________________________________ 

   Wenn akut, bitte Rücksprache mit einem der genannten Leitern halten! 

Unser Kind ist Vegetarier o.ä.:     ○  ○ 

Bemerkung:  __________________________________________________________ 

Unser Kind hat sonstige Auffälligkeiten:    ○  ○ 

Wenn ja, welche:  __________________________________________________________ 

   Bitte Rücksprache halten mit einem der genannten Leiter! 
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Name des Kindes:_____________________________________ 

Allgemeines

Wir haben die Informationen vollständig und nach unserem Wissen ausgefüllt. 

Sollte nach dem Ermessen der Leitung eine Teilnahme des Kindes am Lager nicht möglich sein, behält sich die 

KjG vor, das Kind nach Rücksprache unter vollständiger Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags wieder vom 

Lager abzumelden. 

Für oben nicht aufgeführte Auffälligkeiten oder Problematiken, die aus nicht aufgeführten Auffälligkeiten 

entstehen kann keinerlei Verantwortung von der KjG übernommen werden. 

Wenn medizinisch oder für das Gelingen des Lagers notwendig darf das Kind in einem, von einem Betreuer 

gesteuerten PKW mitfahren. 

Wenn im Notfall eine Unterschrift erforderlich ist, erlauben wir der Lagerleitung diese Unterschrift in unserem 

Auftrag zu erledigen. Selbstverständlich werden wir Leiter, sofern irgend möglich, zunächst Kontakt zu Ihnen 

aufnehmen. 

Uns ist bewusst, dass alle Leiter der KjG St. Georg Köln-Weiß Ferien- und Wochenendfreizeiten ehrenamtlich 

organisieren und keine pädagogische Ausbildung besitzen. 

Im Lager: 

Im Lager gelten die Lagerregeln. 

Während des Lagers dürfen sich die Kinder in Gruppen von mindestens drei Leuten außerhalb des Lagers und 

selbstständig bewegen. Uns ist bewusst, dass keine 100 prozentige Überwachung durch die Betreuer 

gewährleistet werden kann und wird. Insbesondere bei  nicht überwachten und ungeplanten Ausflügen der 

Kinder können die Leiter keine Haftung übernehmen. 

Wenn das Kind sich dauerhaft nicht an die Regeln hält, oder bei schweren Verstößen, verpflichten wir uns, 

unser Kind vom Lager abzuholen, oder jegliche Kosten für eine sichere Rückreise zu übernehmen. 

Im Anschluss: 

Die Leitung übernimmt keine Haftung für abhandengekommene Gegenstände, oder Kuscheltiere. 

Wir sind damit einverstanden, dass auf der Internetseite der KjG Weiß oder in der sonstigen Außendarstellung 

der KjG Gruppenbilder veröffentlichet werden dürfen, auf denen Ihr Kind ohne Namensnennung abgebildet 

sein kann. 

Die Anmeldung ist nur gültig in Verbindung mit der Überweisung auf das, auf der Informationsseite genannte, 

Konto der KjG. Bei Platzmangel, werden die Plätze in der Reihenfolge des Geldeingangs vergeben. 

Sollten sie nicht in der Lage sein, das Lager eigenständig zu finanzieren können Sie sich gerne an uns wenden, 

wir werden Ihre Situation vertraulich behandeln und einen Weg finden – keiner soll aus finanziellen Gründen zu 

Hause bleiben müssen.  

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Funweekend 2018 an. Ich habe die Anmeldung vollständig 

gelesen und alle Informationen vollständig ausgefüllt. 

 

____________                                         ____________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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