
anmeldung landeslager 

Liebe Gruppenleiter, liebe Waldläufer, 
vom 28.07.–04.08.18 findet das Landeslager in Karben-Petterweil statt. Die Vorbereitungen 
laufen bereits, der Platz ist besichtigt, und bald erscheint auch eine Lagerhopo. Es handelt sich 
um eine tolle Location, deshalb freuen wir uns über rege Teilnahme. Hiermit soll nun die 
Möglichkeit zur Anmeldung gegeben werden. 

anmeldung 
Um euch anzumelden, füllt jede Gruppe/Fahrtengemeinschaft gemeinsam das folgende 
PDF-Anmeldeformular aus und sendet dies unterschrieben an die Geschäftsstelle. 

Deutsche Waldjugend 
Landesverband Hessen e.V. 
Rathausstraße 56 
65203 Wiesbaden 
Fax: 0611302210 

Um es euch und uns einfacher zu machen, füllt am besten jede Gruppe bis zur 
Anreise die ebenfalls anhängende Teilnehmerliste aus. Bringt diese und die schriftlichen 
Anmeldungen der einzelnen Teilnehmer (mit Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten) zum Lager mit. 

kosten 
Der Lagerbeitrag beträgt für die earlybirds pro Teilnehmer/in beträgt 45,- € bei 
Anmeldung bis zum 30.06.2018 in der Geschäftsstelle. 
Nach Eingang in der Geschäftsstelle erhaltet ihr von uns eine Rechnung über den 
Lagerbeitrag für eure Gruppe. Dieser wird dann auf das Landesverbandskonto 
überwiesen. 
Bitte gebt als Verwendungszweck an:  
Lala – Name der Gruppe/ Fahrtengemeinschaft 

Danach, oder wenn ihr lieber bar zahlt, beträgt der Beitrag 
dann 55,- € und kann direkt auf dem Lagerplatz bezahlt 
werden. 
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euer lagerplatz 
Euren Lagerplatz erhaltet ihr nach Anmeldung in der Vogtei. Bitte beachtet, dass ihr hierfür 
eine Kaution von 50,- € hinterlegen müsst. Sollte bei der Abreise der Platz dem bei der Anreise 
gleichen, erhaltet ihr eure Kaution selbstverständlich wieder. 

teilnehmerberechtigung 
Alle Mitglieder der Waldjugend Hessen, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, sowie Gäste 
sind herzlich Willkommen. Jede/r Teilnehmer/in muss spätestens bei der Anreise eine gültige 
Anmeldung (bei Minderjährigen mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) vorlegen. 
Wichtig! Die Aufsichtspflicht für die Gruppenmitglieder obliegt den jeweiligen Gruppen- und 
Horstleiter/innen. 

parken 
Parkplätze am Zeltplatz sind vorhanden, jedoch nicht wenn jeder einzeln mit dem Auto fährt. 
Daher bitten wir euch sinnvolle Fahrgemeinschaften zu bilden. 
Auch die Anreise mit dem Zug ist möglich, nähere Infos zur Anreise in der Lagerhopo. Für einen 
Gepäckshuttle meldet euch im Vorhinein bei der Geschäftsstelle. 

unser lagerplatz 
Wir sind mal wieder in Südhessen, genauer gesagt in Karben-Petterweil. Unser Lagerplatz liegt im 
Grünen, umgeben von Bäumen und Feldern und zugleich nah am Ort. Hier haben wir feste 
sanitäre Anlagen und Spülstellen. Wir haben also einen perfekten Ort gefunden, um mit euch ein 
tolles Landeslager zu erleben. Schnappt euch Rucksack, Hemd und Halstuch und lasst es uns zu 
einem unvergesslichen Sommererlebnis machen. 

marketenderei 
Ab Montag besteht die Möglichkeit Lebensmittel für euch über die Marketenderei zu bestellen, 
frische Brötchen gibt es natürlich schon ab Sonntag. Den Bestellzettel für Brötchen am 
Sonntag und Montag benötigen wir allerdings schon bis spätestens 23.07.2018. Die 
Bestellzettel auf dem Lager benötigen wir jeweils mit zwei Tagen Vorlauf. 

ag’s 
Ein Lager wird dann rund und bunt, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Zum diesjährigen 
Lagermotto „baumeister – von tuch, tau & holz“ wird es handwerklich. Ob ihr anderen tolle 
Zeltkonstruktionen beibringt, Knoten vermittelt oder etwas Abgefahrenes aus Holz und Nägeln 
zusammenzimmert ist ganz euch überlassen. Wir freuen uns auf eure Ideen und tollen AG’s!  
Wenn ihr noch Ideen und Anregungen braucht, könnt ihr euch einfach in der Geschäftsstelle 
melden. 
Für jede besuchte AG kann dieses Jahr zudem jeder einen kleinen Preis erlangen und am Ende 
vielleicht sogar seinen Meisterbrief. 
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Anmeldung zum Landeslager 2018 – Karben-Petterweil 

Name der Gruppe__________________________________________ 

Teilnehmer/innen 
Wir melden verbindlich _____ Teilnehmer an. 
Von den Teilnehmenden sind insgesamt _____ Gruppenleiter. 

Die schriftlichen Anmeldungen der einzelnen Teilnehmer (mit Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten) sind 
dieser Gruppenanmeldung beigefügt bzw. werden zum Lala mitgebracht. 

Lagerbeitrag 
Der Lagerbeitrag pro Teilnehmer beträgt: � 55,- € 

4 5,- € (bei Anmeldung bis 30.06.18) 
Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine Rechnung diese wird anschließend per Überweisung gezahlt. 

Gruppenleiter 

Verantwortliche Gruppenleiter ist ___________________________________________________ 

Straße / Nummer ___________________________________________________ 

PLZ / Ort ___________________________________________________ 

Telefon ____________________     Handy  _______________________ 

E-Mail ___________________________________________________

Zelte 
Wir möchten insgesamt _____ Kohten und _____ Jurten aufbauen. 
Bitte mit dem Aufbau erst beginnen nachdem ihr eine Platzzuweisung durch die Lagermannschaft 
erhalten und eure Platzkaution von 50 € hinterlegt habt. 

Brötchen 
Wir benötigen jeden Morgen ______ Stück helle Brötchen (ca. 0,30 €) und ______ Stück 
Körnerbrötchen (ca. 0,50 €). Die erste Lieferung erfolgt am Sonntag, ab Montag können die Mengen 
der Brötchen dann angepasst werden. 

Wettstreite 
Die Anmeldung zu den Wettstreiten erfolgt auf dem Lager in der Vogtei. 

Achtung 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Veranstaltungsleiter berechtigt ist, einzelne Teilnehmer oder 
meine gesamte Gruppe/Fahrtengemeinschaft von der weiteren Teilnahme auszuschließen, wenn sie 
durch ihr Verhalten die Gemeinschaft empfindlich stören oder behindern sollten, z.B. durch 
Missachten der Lagerordnung. Eventuelle Mehrkosten hierfür werden von unserer Horte oder mir 
persönlich getragen. Ich erhebe keinen Anspruch auf teilweise Rückerstattung der Beiträge bei 
verkürztem Aufenthalt. 

________________________________ _________________________________   

Ort, Datum Unterschrift 



Version: Lasse 01/17 

Nr. Tage Beitrag
€

Vorname, Name Geburstag UnterschriftGeschlecht
(m, w, ...)

Straße, Hausnummer,
PLZ, Wohnort

Telefon und/oder E-Mail

Teilnehmerliste - Lala 2018 - Petterweil - Baumeister

Deutsche Waldjugend Landesverband Hessen e.V.
der	Schutzgemeinschaft	Deutscher	Wald	
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Teilnehmer
Veranstaltungstitel:

Termin: von bis

Vorname, Name:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort:

DWJ-Ortsgruppe:

Geburtsdatum: Telefonnummer:

Bitte die Versichertenkarte der Krankenkasse zur Veranstaltung mitbringen! 

Ich melde mich hiermit zur o.g.  Veranstaltung verbindlich an:

Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers

Erklärung des gesetzlichen Vertreters 

Eventuell zu ergreifende Maßnahmen:

Zur Kenntnis genommen und einverstanden:

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

4. Ich bin einverstanden, dass Fotos meines Kindes zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das 
Vereinsleben und der Außendarstellung der DWJ Landesverband Hessen verwendet werden dürfen.

3. Ich habe Kenntnis genommen, dass der Veranstaltungsleiter berechtigt ist, mein Kind von der weiteren 
Teilnahme auszuschließen, wenn es durch sein Verhalten die Gemeinschaft empfindlich stören oder behindern 
sollte. Die Mehrkosten für die vorzeitige Rückkehr einschließlich einer notwendigen Begleitperson werden von 
mir getragen. Damit erhebe ich keinen Anspruch auf eine teilweise Rückerstattung bei verkürztem Aufenthalt.

1. Ich versichere hiermit, dass mein Kind zurzeit frei ist von ansteckenden Krankheiten oder organischen Leiden, 
die seine Leistungsfähigkeit erheblich einschränken.
Auf besondere Leiden/Ernährung/Allergien mache ich aufmerksam:

2. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an gemeinsamen Schwimmbad- bzw. Badeseebesuchen 
teilnehmen darf. 
Mein Kind ist Schwimmer / Nichtschwimmer.
Mein Kind ist im Besitz von Freischwimmerzeugnis / Fahrtenschwimmerzeugnis / Jugendschwimmschein / DLRG-
Schein, Klasse ___

Anmeldung zur Veranstaltung

Deutsche Waldjugend Landesverband Hessen e.V.
der	Schutzgemeinschaft	 Deutscher	Wald	
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Gruppe / Horst: ______________________ 

Preis:__________ Bezahlt am:__________

Mo Di Mi Do Fr 

Bestellung für Lebensmittel Liefertag: 
Bis spätestens 9.00 Uhr des Vortages in der Marketenderei abgeben! Es wird immer möglichst günstig eingekauft! 
Sollte ein Produkt in „Bio“ nicht vorhanden sein, wird das „Konventionelle“ gekauft. 

Menge und 
Maßeinheit 
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AG: 
wer machts? ____________________________________ 

treffpunkt ____________________________________ 

beschreibung: 

Kommst du Vorbei? Mach einfach einen Strich: 
(Maximal ____ Teilnehmer) 
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