
 

 

 

 

 

 

 

 
Malteser Jugend | Kamp 22 | 33098 Paderborn 

 

An die 

Ortsjugendsprecher*innen der Malteser Jugend 

und die Leiter*innen Schulsanitätsdienst 

(z.K. an die Ortsleitungen) 

 

 

13.03.2019 

Diözesanpfingstzeltlager 2019 

 

Liebe Malteser und liebe Malteserinnen, 

bald ist es wieder soweit: Malteser Jugendliche und Schulsanitäter kommen zusammen, um gemeinsam 

das Diözesanpfingstzeltlager zu erleben. In diesem Jahr steht dies unter dem Motto „Malte im Reich der 

Enten“. Wir, das Vorbereitungsteam aus Rietberg und der DJFK, laden Euch mit euren Gruppen ganz 

herzlich dazu ein, mit uns eine spannende Zeit in Rietberg zu verbringen. 
 

 

Wichtiges im Überblick: 

 

• Ort: Schützenplatz Rietberg St. Hubertus 

Schützengilde, Torfweg 63, 33397 Rietberg 

• Anreise: Freitag, 07. Juni ab 16 Uhr 

• Abreise: Montag, 10. Juni gegen 12 Uhr

        

• Die Anmeldung erfolgt auf dem Dienstweg 

an das Diözesanjugendreferat Paderborn 

• Jede Gruppe bringt ihre Lagerausrüstung 

(Zelte, Klappbänke/-tische, etc.) selbst mit 
 

 

Anmeldung und Infos: 

Malteser Hilfsdienst e.V. 

Diözesanjugendreferat 

Kamp 22, 33098 Paderborn 

Tel.: 05251 1355-30 

Mobil: 0160 3267664 

infojugend.paderborn@malteser.org   

www.malteserjugend-paderborn.de 

Malteser Jugend 

Erzdiözese Paderborn 

mailto:infojugend.paderborn@malteser.org
http://www.malteserjugend-paderborn.de/


 

 

Und so funktioniert die Anmeldung: 

(Zur besseren Lesbarkeit: Formulare bitte am PC ausfüllen!) 
 

Jedes Gruppenmitglied inkl. Gruppenleiter(assistent)/SSD-Leiter füllt bitte alle vier Teile der Anmeldung 

aus. Die Anmeldung ist in diesem Jahr leider viel länger als ihr es aus den letzten Jahren gewohnt seid. 

Das liegt an den neuen Datenschutzregelungen, durch die wir alles sehr genau nehmen müssen. 

Zur Anmeldung gehören also, der Teilnahmebogen, der Gesundheitsbogen, die 

Fotoeinverständniserklärung und die Einwilligung in die Datenschutzerklärung, eine Anmeldung ist nur 

gültig sofern alle vier Teile im Diözesanjugendreferat abgegeben wurden. 

 

Wie gewohnt füllen die Gruppenleitungen bitte zudem die Gruppenanmeldung aus. Die Zahlen auf der 

Gruppenanmeldung gelten als verbindlich und werden bei der Berechnung der Teilnehmerbeiträge 

zugrunde gelegt. Anschließend überträgt die Gruppenleitung bitte die entsprechenden Daten ihrer 

Gruppenmitglieder in die Excel Gruppenanmeldeliste.  

Teilnehmerbögen (alle vier Teile), Gruppenanmeldung und Gruppenanmeldeliste (Excel) werden dann bitte 

an das Diözesanjugendreferat geschickt, dies ist auch digital per Mail möglich. 

Nachmeldungen von einzelnen Teilnehmern sind nach Rücksprache möglich. Nach der Anmeldung/ 

spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung erhält jede Gruppe eine Anmeldebestätigung und weitere 

Informationen. 
 

Anmeldefristen und Kosten: 

Für die Teilnehmenden ist der Anmeldeschluss der 29. April 2019. Die gesammelten Anmeldungen 

müssen von der Gruppenleitung bis spätestens 03. Mai 2019 an das Diözesanjugendreferat gesendet 

werden. Jede Anmeldung ist nur gültig, wenn sie vollständig ist. 

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 45 € für Mitglieder und 55 € für Nichtmitglieder. Bei Anmeldung 

nach dem Anmeldeschluss werden 10 € zusätzlich berechnet. Bei Abmeldungen nach dem 27. Mai 2019 

entstehen Ausfallkosten in Höhe von 25 €. 

Tagesgäste bitten wir um vorherige Anmeldung im Diözesanjugendreferat. 
 

Nun wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass wir den Pfila Beitrag um 5 € erhöht haben. Dies hat 

folgende Gründe. Zum einen war die letzte Erhöhung im Jahr 2015, dort wurde der Beitrag um 10 € erhöht. 

Wir haben uns im DJFK für eine erneute Erhöhung entschieden, da wir ein höheres Budget pro Kopf an 

das Küchenteam geben möchten. Das bedeutet, das 25 € des Beitrages für die Verpflegung genutzt werden, 

zuvor waren es 20 €. In den letzten Jahren wurde die Kostenkalkulation der Küche immer knapper, da die 

Lebensmittel regelmäßig teurer werden. Wir legen hohen Wert darauf, dass die Küche regionale 

Lebensmittel einkauft und nicht nur Produkte von günstigen Lebensmittelketten. Wir hoffen das unsere 

Entscheidung von euch mitgetragen wird.  
 

Wissenswertes zum Programm: 

Die Enten aus dem Reich der Enten möchten mit Malte und mit Euch eine große Geburtstagsparty 

veranstalten. Natürlich muss da viel geplant werden und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Damit die 

Party richtig gut wird, brauchen wir eure Ideen und Kreativität um die Party zu planen.  

 

Für Entspannung und viel Spaß haben wir für Sonntag eine Liste mit möglichen Ausflugszielen 

zusammengestellt. Diese erhaltet ihr mit der Anmeldebestätigung. 
 

 

Gerne stehen wir Euch für Fragen und Anregungen zur Verfügung.  

Euer DJFK und das Team Rietberg 


