
Anmeldung  

 

Sommerlager 

2021 

auf dem Hörnle bei Malsburg-Marzell 

 

CVJM Scoutarbeit  

CVJM Weil am Rhein e.V. 

CVJM Haltingen  

 

 

Anmeldefrist: 21.07.2021  

 

Kontodaten CVJM Weil am Rhein e.V.:  

IBAN: DE21 6839 0000 0011 5492 09 

Volksbank Dreiländereck  

BIC: VOLODE66 

Sämtliche erhobenen Daten, sowohl auf der Anmeldung, als auch auf dem noch folgenden Rüstbrief 

werden nur zur expliziten Verwendung für die Freizeit gespeichert und nach  der Freizeit vernichtet, 

sofern diese nicht bereits durch Mitgliedschaft bekannt sind. 

Wir weisen drauf hin, dass die Anweisungen der Gruppenleiter und der Gesamtleitung zu befolgen 

sind. Sollte es zu Verstößen gegen die Lagerordnung oder sonstigen Problemen kommen, werden 

wir Sie telefonisch kontaktieren, oder im Falle der Volljährigkeit ein direktes Vorgehen besprechen. 

Wir behalten uns vor Einzelpersonen auszuschließen, oder des Platzes zu verweisen bei 

wiederholten Verstößen und finden keiner Klärung. 

Auf dem Camp wird im Rahmen der normalen Freizeitaktivitäten fotografiert und gefilmt und diese 

Aufnahmen im Internet, zu Pressezwecken, für Werbe- und Dokumentationszwecke, sowie auf DVD 

oder Printmedien veröffentlicht.  Bei Veröffentlichungen achtet der Veranstalter darauf, dass Fotos 

keine Teilnehmernamen zuzuordnen sind.  Die Mitarbeiter tragen dafür Sorge, dass mit den Bildern 

und Aufnahmen, auf denen Kinder oder Jugendliche eindeutig abgebildet sind, verantwortlich 

umgegangen wird.   

Die Haftung des CVJM Weil am Rhein e.V. ist auf die dreifache Teilnahmegebühr beschränkt für 

Schäden, die nicht Körperschäden sind, wenn der Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig herbeigeführt wird oder wenn der CVJM Weil am Rhein allein wegen eines 

Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

Sollte der Teilnehmerbeitrag nicht bis zum genannten Zahlungstermin auf unserem Konto 

eingegangen sein, werden wir sie kontaktieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass ohne Zahlung eine 

Teilnahme am Lager ausgeschlossen ist. 

Aufgrund der geltenden Corona-VO des Landes Baden-Württemberg, müssen wir uns einigen 

hygienischen Einschränkungen einordnen. Diese müssen von den Mitarbeitern und Teilnehmern 

gleichermaßen eingehalten werden und diese können sich auch während dem Lager ändern.  

Wir weisen hiermit explizit darauf hin, dass die Abstandsregeln, besonders in den Schlafstätten nicht 

immer eingehalten werden können. Wir werden aber versuchen alle Richtlinien und 

Verordnungsparagrafen nach bestem Wissen und Gewissen einzuhalten. Ebenso werden wir die 

jüngeren Teilnehmer auf die Einhaltung der Massnahmen hinweisen und die Mitarbeiter werden 

eine entsprechende Selbstverpflichtungserklärung unterschreiben.  

Es ist untersagt, dass kranke Personen oder Personen mit Symptomen auf die Freizeit mitkommen. 

Sollten Symptome bei Personen während der Freizeit auftreten, werden wir die Kontaktpersonen 

informieren und ggf. weitere Massnahmen einleiten. Dies kann auch zu einem vorzeitigen 

Ausschluss der Freizeit führen.  

Auch bei bekannten Risikofaktoren, wie z.B. Asthma oder sonstigen chronischen Erkrankungen, 

weisen wir darauf hin, dass eine Anmeldung im Ermessen des jeweiligen Einzelnen, bzw. der 

Erziehungsberechtigten liegt.  

 



Hiermit melde/n wir/ich unseren Sohn, unsere Tochter, oder mich,  

 _______________________________________________________ 

für das gemeinsame Sommerlager 2021, auf dem Hörnle bei Malsburg-Marzell, des CVJM 

Weil am Rhein e.V. und des CVJM Haltingen an.  

E-Mail-Adresse (Kontakt Erziehungsberechtigte) 

__________________________________________________________________ 

Ich gehöre zur Gruppe:  

o Freche Füchse 

o Gemischte Zwerge  

o Teen-Scouts  

o Mitarbeiter (Alle ab 18 Jahren)  

o vegetarische Ernährung  

Unverträglichkeiten (Lebensmittel): ________________________________________ 

o Ich/mein Kind ist bis zum Freizeitbeginn vollständig geimpft. (Nicht vollständig geimpfte 

Teilnehmer-/Mitarbeiter-/innen brauchen zu Beginn der Freizeit einen aktuellen Test, 

ebenso wird auf dem Lager getestet. Nähere Informationen folgen dazu im Rüstbrief) 

Die jeweiligen Reisetermine haben wir/ich zur Kenntnis genommen.  

Den Betrag überweisen wir/ich, auf das genannte Konto bis zum 23.07.20201. 

Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre/n ich/wir mich/uns mit den bekannten 

Reisebedingungen und den Datenschutzrichtlinien einverstanden. Ebenso akzeptiere/n 

ich/wir die Informationen zu Bild- und Videorechten und auch die Umstände der 

außerordentlichen Situation aufgrund der Corona-Pandemie.  

Datum: ________________________ 

Unterschrift / Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

______________________________________________________________________ 

 

Die Daten:  

• Mitarbeiter ab 18 Jahren: Do 29.07.- So 08.08.2021 (Anreiseinfos per Mail) 

• Teilnehmer/ Alle unter 18 Jahren: Sa 31.08. – Sa 07.08.2020 

o Anreise: individuell per Elterntaxis, Infos durch die Gruppenleiter ab 10 

Uhr Samstag vormittags 

o Abreise: Samstag, 10 Uhr Gelände (Elterntaxis)  

Kosten:  

• Teilnehmer: 110 €  

Sollten die TN-Beiträge nicht machbar sein, dann kontaktiert uns, wir finden eine Lösung! 

Auch der LKR Lörrach hat Zuschussprogramme, wir beraten auch gerne individuell.  

Wir bieten wie jedes Jahr wieder ein Lagerkiosk mit einigen Süßigkeiten an, hierfür ist ein 

kleiner Taschengeld-Betrag sinnvoll.  

Leistungen:  

- alle Mahlzeiten, mindestens eine warme Mahlzeit pro Tag 

- Programm von pädagogisch geschulten ehrenamtlichen Mitarbeitern 

- Material zum Basteln und für Workshops  

- Unterkunft in Zelten in Kleingruppen mit Leitung durch geschulte Mitarbeiter 

Bitte den mitverschickten Freizeitpass ausgefüllt und unterschrieben digital wieder 

übersenden an info-scouts@cvjm-weil-am-rhein.de oder ausdrucken und mitgeben.  

Einen Rüstbrief mit allen detaillierten Informationen wird es eine Woche vor dem Lager 

geben mit weiteren detaillierten Infos für alle bis dahin Angemeldeten.  

 

Die Anmeldung unterschrieben bitte bis am 21.07.2021 entweder eingescannt an  

info-scouts@cvjm-weil-am-rhein.de oder in folgende Briefkästen:  

Fam. Schneider, Arend-Braye-Weg 11, 79576 Weil/ Haltingen  

Armin Löchle, Lessingstr. 1, 79576 Weil am Rhein  

mailto:info-scouts@cvjm-weil-am-rhein.de
mailto:info-scouts@cvjm-weil-am-rhein.de

