
Funweekend 2017

Liebe Eltern, liebe Kinder,

wie auch schon in den letzten Jahren Tradition, beginnen wir das Jahr in der KjG mit einem

Wochenendlager, dem Funweekend.

Dieses Jahr trägt uns der Wind vom 27.bis 29. Januar 2017 nach Stdtkyll, einem kleinen Dorf in der

Vulkaneifel. Dort werden wir dann wieder ein wunderschönes Wochenende verbringen und mit Spaß

und Freude dem vermutlich noch kalten Wetter trotzen.

Dort sind wir in kleinen Hütten untergebracht, haben aber selbstverständlich auch einen gemütlichen

Gruppenraum, einen Sportplatz und eine große Küche, sodass wir euch durchgehend mit leckerem

Essen versorgen können.

Das, wie oben bereits erwähnt, vermutlich noch recht kalt sein wird, ist warme und wetterfeste

Kleidung natürlich dringend notwendig. Dazu gehören neben festen Schuhen und Pullovern

selbstverständlich auch Regenschutz und Sachen, die ruhig dreckig werden können. Ebenso müssen

Bettlaken und Schlafsack mitgebracht werden.

Um mitfahren zu können, füllt einfach die beiliegende Anmeldung mit Infozettel aus. Gebt die

Anmeldung anschließend bitte bei einem euer Gruppenleiter ab, oder schmeißt sie in den Briefkasten

am Pfarrheim. Außerdem überweist bitte den Teilnehmerbeitrag von 35 € für KjG Mitglieder oder 45

€ für nicht Mitglieder so schnell wie möglich, auf folgendes Konto. Die Reihenfolge des Geldeingangs

entscheidet über die Platzvergabe für das Lager, sowie über eine mögliche Position auf der

Warteliste.

KjG St. Georg Weiß
IBAN: DE15 3705 0299 0000 0282 73
BIC: COKSDE33XXX
Bei der Kreissparkasse Köln

Los geht der ganze Spaß am Freitag, den 27. Januar um 16:00 Uhr bei Bauer Altenhoven,

Heinrichstraße 6. Ebenda wird uns der Bus am Sonntag, den 29. Januar gegen 16.30 Uhr auch wieder

absetzen.

Außerdem bitten wir euch, keine Handys oder sonstigen elektronischen „Bespaßungsmedien“

mitzunehmen. Für dringliche Telefonate stellen wir unsere Handys natürlich immer zur Verfügung.

Ebenso sind selbstverständlich Messer und andere Waffen, sowie jegliche Art von Drogen streng

verboten und müssen zu Hause bleiben.

Wir freuen uns auf euch! Eure Leiter der KjG St. Georg Weiß

Bei Fragen wenden sie sich bitte an:

Maja Pies Martin Winkel

Tel: 01523/1853527 Tel: 01573/2566580

E-Mail: maja.pies@kjg-weiss.de E-Mail: martin.winkel@kjg-weiss.de



KjG St. Georg Köln-Weiß Anmeldung Funweekend 2017 27.-29. Januar 2017

Verbindliche Anmeldung zum Funweekend

27. - 29. 01.2017 in Stadtkyll:

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:

Unser Kind darf unter Aufsicht schwimmen:  ja  nein

Unser Kind darf unter Aufsicht Sport treiben:  ja  nein

Unser Kind darf an Wanderungen teilnehmen:  ja  nein

Unser Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen:  ja  nein

Wenn ja, welche: __________________________________________________________

Wenn notwendig bitte Rücksprache mit einem der oben genannten Leiter halten

Unser Kind leidet an Allergien:  ja  nein

Wenn ja, welche: __________________________________________________________

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

Unser Kind ist Vegetarier o.ä.:  ja  nein

Bemerkung: __________________________________________________________

Unser Kind hat sonstige Auffälligkeiten:  ja  nein

Wenn ja, welche: __________________________________________________________

Bitte Rücksprache halten mit einem der genannten Leiter(innen)



KjG St. Georg Köln-Weiß Anmeldung Funweekend 2017 27.-29. Januar 2017

Name des Kindes: ______________________________________________ (nur wenn zwei Blätter )

Allgemeines:

Wir haben die Informationen vollständig und nach unserem besten 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 Probleme, die sich aus oben nicht aufgeführten Auffälligkeiten ergeben, 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, sofern irgend möglich, zunächst

Kontakt zu Ihnen, den Eltern 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, welche dem Kind zu Beginn des Lagers mitgeteilt werden.

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 ist. 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 veröffentlicht werden, auf denen das 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 2017 an. Ich habe die Anmeldung

vollständig gelesen und alle Informationen vollständig ausgefüllt.

___________________ ____________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten


