
Verbindliche Anmeldung für Leiter*innen (ab 15 Jahren) zum Pfingstlager 
2022 der KjG Rhein-Erft-Kreis vom 03.06. – 06.06.2022 

 

Hiermit melde/n wir unsere*n Tochter*Sohn / ich mich  
 

Name, Vorname ____________________________________________________________ 

 

Straße, Wohnort ____________________________________________________________ 

 

geboren am ________________  Telefonnummer _______________________________ 

 

Handy-Nr. __________________________________________ 

 

Pfila-Team: __________________ KjG- Pfarrei ______________________________ 

 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________ 
Bitte unbedingt für weitere Informationen angeben! 
 

 

Ich helfe beim Aufbau:  ○   01.06.2022 ○   02.06.2022 ○   03.06.2022 

Uhrzeit:    ○   je ganztägig ○   _________ ○   _________ ○   _________ 
 

 

Voraussetzungen als Leiter*in:   Bitte ankreuzen, was du bereits erledigt hast! 

○   Leitungsschulung  ○   Schulung zur Präventionsordnung ○   Erste-Hilfe-Kurs  

○   Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses in der eigenen KjG 

 

Bei Minderjährigen - Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten: 
 

Namen: __________________________________________________________________ 
 

Straße, PLZ, Wohnort: ______________________________________________________ 

 

Ansprechpartner, Tel. Nr. im Notfall: ________________________________________________ 
(muss während des Pfingstlagers erreichbar sein) 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die verbindliche Anmeldung.  

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass die KjG Rhein-Erft-Kreis, der KjG Diözesanverband Köln und die dort aktive 
beteiligten KjG Pfarreien die Fotos von dieser Veranstaltung für eigene Werbezwecke und in sozialen Medien nutzen darf. 
 
 

________________, den ______________  ___________________________________ 

       Unterschrift des/r Leiter/in  

 

       ___________________________________ 

       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Anmeldungen können bis zum 15.05.2022 eingescannt an alina.palten@gmx.de oder per 
Post an Alina Palten, Blankenheimer Str. 42, 50937 Köln geschickt werden. 



 
 

 
Weitere Infos: 
 

 Pfingstlager-Leitung: Alina Palten, Jessica Lemke, Jonathan May, Jana Schrons, Rania 
Ammann 

 Gebt bitte bis zum Vortreffen Bescheid, welche Besonderheiten ihr beim Essen habt. 
(Unverträglichkeiten, Vegetarier*in usw.) 

 Die Veranstaltung dauert vom Freitag, 17:00 Uhr bis Montag, 16 Uhr (oder Ende des Abbaus). 
Wer als Leiter*in teilnehmen möchte, verpflichtet sich, die gesamte Zeit mitzuwirken. Nur bei 
vorheriger schriftlicher Anmeldung (mind. 4 Wochen vorher) bei der Pfingstlagerleitung ist eine 
Unterbrechung oder frühere Abreise möglich. Diese Regelung ergibt sich aus den letzten Jahren, damit wir 
zuverlässig genügend Leiter*innen für den Abbau haben! 

 PfiLa-Großtreffen für alle Leiter*innen: Mittwoch, 18.05.2022 um 19 Uhr im Pfarrheim St. 
Maria Königin Sindorf (Kerpener Str. 36, 50170 Kerpen) 

 Auch in diesem Jahr sind wir noch von der Corona-Pandemie betroffen und müssen uns an 
bestimmte Regelungen halten. Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir euch, bis zum 
Zeitpunkt des PfiLas einen gültigen und vollständigen Impfschutz vorlegen zu können. 

 Fremdalkohol und Drogen aller Art sind verboten! Im Pfingstlager ist (wenn alle Kinder 
schlafen) Bier für Leiter*innen ab 16 Jahren erlaubt. Bitte die eigenen Grenzen beachten. Ihr 
seid für die Kinder verantwortlich und müsst jederzeit reagieren können. 

 Rauchen ist erst ab 18 Jahren erlaubt (egal ob Shisha, Zigaretten, etc.) 

 In diesem Jahr fallen keine Anmeldekosten für Leiter*innen an. Es werden lediglich Kosten 
für Getränke vor Ort abgerechnet. Wir bitten euch dafür, euren KjG-Mitgliederausweis 
mitzunehmen. 

 Um euch für euren Einsatz beim Aufbau wie die letzten Jahre entgegenzukommen, gibt es für 
jeden Aufbautag eine Ermäßigung auf die Getränkekosten. Den genauen Betrag bekommt ihr 
noch rechtzeitig mitgeteilt. 

 Schulbefreiungen und Sonderurlaub müssen bis zum 01.05. angefordert werden. 

 Anmeldeschluss ist für Leiter*innen am 15.05.2022. Nur wenn wir wissen, wie viele 
Leiter*innen teilnehmen, können wir die Anzahl der Teilnehmer*innen festlegen 

 Die Anreise erfolgt in diesem Jahr mit der Bahn. Dabei kann zwischen den Abfahrtsorten 
Horrem BF und Brühl Bf entschieden werden. Dazu werden wir im Vorhinein das Gepäck 
sammeln und mit einem LKW nach Wuppertal fahren. Das bedeutet für alle Leiter*innen, die 
nicht beim Aufbau helfen, dass diese gemeinsam mit den Kindern mit der Bahn anreisen. 

 Die Abreise erfolgt ebenfalls mit der Bahn. Dazu brauchen wir für jede Bahn Leiter*innen, die 
sich bereit erklären zurückzufahren. Die genaueren Absprachen dazu werden am Großtreffen 
getroffen 
 

 
 

 



 


