Zeltlager am Alfsee
06.07. – 13.07.2019 in Rieste
Hiermit melde ich mich verbindlich als Betreuer für das Zeltlager am Alfsee 2019 an. Alle Angaben unterliegen den
Bestimmungen des Datenschutzes, werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Name, Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ Ort
(mind. 18 Jahre einen Tag vor dem Zeltlager)
Geburtsdatum
Mobil*
Telefon
Email
⃝ Noch kein Mitglied
Mitglieds.‐Nr.
Im Notfall ist mein/e __________________________ wie folgt zu erreichen:
Name, Vorname
Straße, PLZ Ort
Telefon
Um Papiernutzung im Sinne der Nachhaltigkeit zu reduzieren und das nötige Porto zu sparen, bin ich damit einverstanden,
alle weiteren Informationen und Bestätigungen per Email zu erhalten:
⃝ Ja

⃝ Nein

*Ich möchte der WhatsApp‐Gruppe „Alfsee 2019“ (Betreuer) hinzugefügt werden.

⃝ Ja

⃝ Nein

Es besteht eine Privathaftpflichtversicherung:

⃝ Ja

⃝ Nein

Sind gesundheitliche Auffälligkeiten zu beachten, wenn ja, welche:
⃝ Nein

⃝ Ja:________________________________________________________________________

Musst du regelmäßig oder im Notfall Medikamente nehmen, von denen wir wissen sollten?
⃝ Nein

⃝ Ja:________________________________________________________________________

Brauchst du eine besondere Verpflegung?
⃝ Nein

⃝ Vegetarisch

⃝ Vegan

⃝ Sons ges:______________________________

Es ist den Weisungen der Lagerleitung nachzukommen. Wiederholtes schuldhaftes Verhalten gegenüber der Lagerleitung, dem
Team oder den Teilnehmern kann zum Ausschluss aus dem Zeltlager führen. Etwaige entstehende Kosten sind in diesem Fall
selbst zu tragen. Wir benötigen außerdem Einsicht in dein erweitertes Führungszeugnis. Weitere Informationen dazu folgen in
der Teilnahmebestätigung, es werden keine Kosten dadurch für dich entstehen.
Aus versicherungstechnischen Gründen müssen alle Teilnehmer am Zeltlager Mitglieder des Vereins sein. Es besteht die
Möglichkeit einer Voll‐ oder Fördermitgliedschaft (45€ bzw. 20€). Mitgliedsanträge senden wir dir auf Nachfrage gerne zu.
Aus gegebenem Anlass erheben wir in diesem Jahr einen Betreuerbeitrag (Erklärung dazu siehe Rückseite).
Bitte sende diesen Anmeldebogen ausgefüllt und unterschrieben bis zum 31.03.2019 an Hortis e.V.

Ort, Datum:__________________________________ Unterschrift:____________________________________
Mit der Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bildmaterial, das während des Zeltlagers entstanden ist und auf dem ich zu
sehen bin, vom Hortis e.V. veröffentlicht werden kann. Der Hortis e.V. wird dabei meinen Namen nicht mit veröffentlichen. Die
Veröffentlichung bezieht sich auf: Hortis e.V. Internetauftritt, Zeitungsartikel, vereinsinterne Fotoshows und Reportagen über das Zeltlager bei
Förderveranstaltungen.
Hortis e.V., Burwinkel 20, 26931 Elsfleth | Hortis.Freizeit@web.de | www.Hortis.org | 0441 4081872

Name:______________________________________
Welche Aufgaben würdest du übernehmen?
Kinderbetreuung:
⃝ 7‐9

⃝ 10‐11

⃝ 12‐13

⃝ 14‐15

⃝ 16‐17

Funktionen:
⃝

ZBV (Zur Besonderen Verfügung – Essensausgabe, Küchenaufgaben, Unterstützung der anderen Funktionen und
Kinderbetreuer)

⃝

Küche (Essensausgabe, Küchenaufgaben. Es gibt kein Spülmobil mehr.)

⃝

Spielezelt (Vor dem Zeltlager Vorbereitung von Bastelaktionen, Materialbeschaffung, im Zeltlager Durchführung mit
den Kindern, Ausleihe von Spielen und Sportgeräten)

⃝

Animation (Vor dem Zeltlager Planung von Spielen, Aktionen und Turnieren, im Zeltlager Ausführung, teilweise mit
Unterstützung aller)

⃝

Kiosk (Verkauf von Getränken und Süßigkeiten zu Öffnungszeiten, ansonsten ZBV)

⃝

Technikzelt

⃝

Sanizelt und Fahrer

⃝

Lagerleitung und Bank

Was davon würdest du unter keinen Umständen machen?___________________________________________
Was davon würdest du in den nächsten Jahren gerne mal machen?____________________________________
Über welche Qualifikationen verfügst du?
⃝ Erste Hilfe

⃝ JuLeiCa

⃝ Interesse, eine JuLeiCa zu erwerben

⃝ Erfahrungen mit Kindern/Jugendarbeit Welche?________________________________________________
⃝ Berufliche Erfahrungen mit Kindern

Welche?________________________________________________

Schwimmfähigkeit: ⃝ Ich kann nicht schwimmen. ⃝ Bronze ⃝ Silber ⃝ Gold ⃝Re ungsschwimmer
Berufliche oder private Qualifikationen, die im Zeltlager hilfreich sein können (z.B. Angelschein, Handwerk, Rettungssanitäter,
Trainerschein…)
___________________________________________________________________________________________
Hast du besondere Fähigkeiten/Kenntnisse, oder kannst du während des Zeltlagers eine besondere Aktivität anbieten (Gitarre
spielen, Fußball Schiedsrichter, Tanzen, Zaubern, ausgefallene Sportart…):
___________________________________________________________________________________________
Kannst du besondere Spiele, Sportgeräte oder Gegenstände mitbringen und den Kindern zur Verfügung stellen (Riesenspiele,
Wikingerschach, Stelzen, Sonnensegel…):
___________________________________________________________________________________________
Wenn du uns sonst noch etwas mitteilen möchtest oder Ideen hast, lege bitte einen zusätzlichen Zettel bei!

Betreuerbeitrag:
Das Zeltlager am Alfsee mit einem neu gegründeten Verein fortzuführen ist mit einem ganz schönen Risiko verbunden. Wir
haben knallhart kalkuliert, und bei gleicher Qualität einen tollen Preis für die Kinder hinbekommen. Ohne euch ehrenamtliche
Betreuer würde das alles nicht funktionieren. Wir alle möchten gerne am Alfsee bleiben, und die Tradition von über 30 Jahren
Zeltlager am gleichen Ort fortführen. Wir bitten euch deswegen darum, dass wir das Risiko alle gemeinsam tragen, und
zumindest in diesem ersten Jahr zusammen für eine sichere finanzielle Basis sorgen. Mit einem Betreuerbeitrag von 35€ ist das
möglich. Dieser soll bitte von euch bar im Zeltlager entrichtet werden.
Außerdem möchten wir die Kosten für das Zeltlager transparent für euch machen, und werden die Abrechnung veröffentlichen.
Wir werden dann alle gemeinsam beraten und entscheiden, wie wir finanziell weiter vorgehen wollen.

