
Anmeldung für das Sommerlager 2022 
 

Moin und Ahoi, ihr Landratten! 

Diesen Sommer erwartet euch ein ganz besonderes Abenteuer: Wir wollen mit euch gemeinsam in See stechen 
und uns auf der Hallig Hooge auf Schatzsuche begeben! In einer Nacht (und Nebel?)-Aktion reisen wir zum 
Fährhafen Schlüttsiel und setzen dort im Morgengrauen mit der Fähre auf die Hallig über. Dort schlagen wir unser 
Lager auf und machen uns bereit, die Schätze dieser Insel zu heben! 

Wann, wo, wohin? 

Wir treffen uns am 31.07.2022 um 16 Uhr im Pfarrhof und kommen am 14.08.2022 mittags, gegen 11:30 Uhr, 
zurück in die Pfarrei. Ziel unserer Reise ist die Hallig Hooge in der Nordsee – hinwärts fahren wir Bus, rückwärts 
Nachtzug. 

Wie viel? 

290 Euro pro Person, Geschwister jeweils 260 Euro. Geschwister von Leitern zahlen den vollen Beitrag. 
Sollte euch der Teilnehmerbeitrag finanziell zu stark belasten, wendet euch an den Lager-AK – wir finden auf 
jeden Fall eine Lösung! 

  

Bitte gebt eure ausgefüllte Anmeldung in der Gruppenstunde ab oder werft sie in den Briefkasten des Pfarrbüros 
St. Willibald ein, und zahlt den oben genannten Beitrag bis 07.04.2022 ausschließlich per Überweisung auf 
folgende Bankverbindung: 

Empfänger:    DPSG Stamm St. Willibald 
IBAN:    DE57 7509 0300 0002 2246 66 
Verwendungszweck:  Sommerlager 2022, Vorname Nachname, Stufe 

Bestimmt haben wir euren Abenteurergeist geweckt, also meldet euch zahlreich an! Wir freuen uns auf euch und 
dieses außergewöhnliche Lager, das wird riesig - mehr Meer geht einfach nicht! 

 

Also, alle ins Gold und Gut Pfad - euer Sommerlager-AK! 

Pia (01577 5338298) – Martin (01577 1800813) – Lukas (01577 1800812) – Jonas (0179 6218086) – Tobi (0178 1383033) 
oder per Mail an: hallig@williscouts.de 



Checkliste fürs Packen 

 
o Kluft und Halstuch (soweit vorhanden, bereits zur Hinfahrt anziehen) 
o Krankenversicherungskarte 
o Gültiger Ausweis (bitte im Handgepäck, nicht im großen Rucksack) 
o Impfpass 
o Dringend benötigte Medikamente (mit den Leitern absprechen!) 
o Schlafsack 
o Isomatte, Therm-a-Rest, o.Ä. 
o Taschenlampe (mit Ersatzbatterien!) 
o Waschzeug (Zahnputzsachen, Shampoo, Haarbürste, etc.) 
o Sonnencreme 
o Mückenspray 
o Handtuch 
o Badesachen 
o Jacke 
o Lange Hosen (mind. 3 Stück) 
o Kurze Hosen (mind. 2 bis 3 Stück) 
o T-Shirts (mind. 5 Stück) 
o Pullis (mind. 2 bis 3 Stück) 
o Ausreichend Unterwäsche 
o Ausreichend Socken 
o Wasserfeste Schuhe 
o Turnschuhe 
o Kopfbedeckung als Sonnenschutz 
o Regenkleidung 
o Besteck und Geschirr (alles mit Namen versehen) 
o Spültuch 
o Trinkflasche (keine normale PET-Flasche zwecks der Wiedererkennbarkeit) 
o Becher oder Tasse (bruchsicher) 
o Tagesrucksack 
o Taschenmesser (nicht feststehend) 
 

Nicht erlaubt sind: 

- elektronische Unterhaltungsgeräte inkl. Tamagochi und Funkfernsprecher (neudeutsch auch Handy) 
- feststehende Messer 
 

Wir raten davon ab, vor allem jüngeren Kindern Telefonkarten mit ins Lager zu geben. Die Kinder ziehen sich 
dadurch oft zurück und nehmen nicht am Lagerleben teil. Außerdem führen Kontrollanrufe von oder nach 
zuhause oft nur zu Heimweh oder verstärken dieses. So ist keiner Seite geholfen. 

Bei größeren Problemen haben die Leiter immer einen Fernmelder zur Hand.  

Außerdem gibt es sowieso keine Möglichkeit, die Telefonkarte aufzuladen. 

Wir setzen uns rechtzeitig mit dem Elternbeirat oder daheimgebliebenen Leitern auseinander, falls es zu 
Verspätungen etc. kommt. 

Reisetaschen und Koffer sind nicht praktikabel, da wir das Gepäck über eine gewisse Strecke selbst tragen 
müssen. 

Packt den Rucksack zusammen mit Eurem Kind, damit es weiß, was es wo dabei hat und ihn am Ende des 
Lagers wieder selbständig packen kann. 

Euer Kind sollte den Rucksack mühelos selbst schultern und sicher tragen können. 



Anmeldung für das Sommerlager 2022 auf der Hallig Hooge 

(bei Geschwistern bitte je einen eigenen Abschnitt abgeben) 

 

Hiermit melde ich mein Kind ________________________________________________ für das 
Sommerlager (31.07. – 14.08. 2022) auf der Hallig Hooge an. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass trotz erfolgter Anmeldung eine Teilnahme am Lager nicht stattfinden 
kann, wenn dies auf Grund der aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen und Umstände 
(2G/3G/Einschränkung von Jugendfreizeiten o.ä.) nicht möglich ist. Der Teilnehmerbeitrag wird in 
diesem Fall in voller Höhe erstattet.  

Mein Kind darf während des Zeltlagers von Fachpersonal auf Covid-19 getestet werden. 

Genauere Informationen zu den Corona-Vorkehrungen folgen vor Fahrtantritt. 

In Ausnahmefällen darf mein Kind in von Leitern geführten Fahrzeugen mitfahren. 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mein Kind bei wiederholtem Nichtbeachten der 
Anweisungen im Ernstfall als allerletzte Lösung nach Ermessen der im Lager anwesenden 
Leiterrunde auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann, bzw. abgeholt werden muss. 

Mein Kind kann und darf unter Aufsicht der Leiter schwimmen. 

Unter folgender Telefonnummer bin ich erreichbar: ______________________________________ 

Meine E-Mail-Adresse (bitte leserlich): ________________________________________________ 

Mein Kind is(s)t vegetarisch: ja [ ] nein [ ] / vegan  ja [ ] nein [ ] 

 

Medikamente / Allergien / Unverträglichkeiten / Sonstige wichtige Informationen: 
 

 
 

 

(Medikamentengabe, etc. unbedingt mit den Gruppenleitern absprechen) 

 

 

 

__________________________   __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
  



Datenschutzzusatz 

 

Vor- und Nachname des Teilnehmers: __________________________________________ 

 

 

Bitte nachfolgend das Zutreffende ankreuzen. Mit Unterschrift werden die Angaben bestätigt. 

 

Für Erziehungsberechtigte von Mitgliedern unter 16 Jahren: 

Es dürfen Fotos und Videos von meinem Kind gemacht werden, um diese dann zu 
stammesinternen Zwecken zu verwenden. Dazu gehören die Repräsentation des Stammes im 
Schaukasten der Pfarrei, die Bilderpräsentation an der Stammesversammlung und anderen 
Stammesaktionen und der Internetauftritt des Stammes unter www.williscouts.de. 

[ ] ja [ ] nein 

 

 

___________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Für Mitglieder ab 16 Jahren: 

Es dürfen Fotos und Videos von mir gemacht werden, um diese dann zu stammesinternen 
Zwecken zu verwenden. Dazu gehören die Repräsentation des Stammes im Schaukasten der 
Pfarrei, die Bilderpräsentation an der Stammesversammlung und anderen Stammesaktionen und 
der Internetauftritt des Stammes unter www.williscouts.de. 

[ ] ja [ ] nein 

 

___________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Mitglieds  
 


