
Sommerlager in Drangstedt | 19.07 - 31.07.2023 
 

Es geht wieder in den Wald – und das zum 52. Mal! 
Auch in diesem Jahr findet das Sommerlager in Drangstedt statt. 13 Tage lang erleben 
wir gemeinsam Spiel, Spaß, Spannung und Natur. Es erwarten Euch Gemeinschaft, 
kreative Aktionen, Shows und vieles mehr! 
 

Alles unter einem super streng geheimen Motto, welches ihr erst während des 
Sommerlagers erfahrt. 
 

Wer?  Kinder und Jugendliche im Alter von 8 - 14 Jahren. 
  
Was? Ein Sommerferienlager, in welchem die Kinder sowohl in ihren Zelt- 

als auch in der Großgruppe gemeinsam singen, spielen, basteln, 
toben, schwimmen und jede Menge Spaß haben. 

 

Wo?  Auf dem Gelände der Ev.-luth. Freizeit- und Bildungsstätte 
Drangstedt. Dort steht uns auch ein Freibad zur Verfügung. 

 

Wie? Die Kinder sind in Zelthütten mit Feldbetten und Matratzen 
untergebracht.  

  Vollverpflegung erhalten wir von der Freizeit- und Bildungsstätte. 
 

Kosten? 180 € für Kinder aus Bremerhaven* 
  230 € für Kinder aus Cuxhaven* 
 240 € für Kinder außerhalb von Bremerhaven und Cuxhaven* 
 

Leitung? Söhnke Helms | Stadtjugendreferent 
 Svea Bröker & Team 
 

Anmeldung: Ev.-luth. Stadtjugenddienst Bremerhaven 
 Stresemannstraße 267 
  27580 Bremerhaven 
 Tel.: 0471-303734 
 Mail: sjd.bremerhaven@evlka.de 
 
Die Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Nach der 
Anmeldung wird eine Teilnahmebestätigung zugeschickt, in welcher alles Nähere, auch die Zahlung der 
Teilnehmerbeiträge, geregelt wird. 
 

*alle Preise einschl. Busfahrt, Unterkunft, Vollverpflegung und aller Nebenkosten. Bei Teilnehmern 
außerhalb Bremerhavens entfällt die Busfahrt und es muss eigenständig angereist werden. 
(Diese Maßnahme wird durchgeführt mit finanzieller Unterstützung des Amtes für Jugend, Familie und 
Frauen Bremerhaven, des Kirchenkreises Bremerhaven und des Landkreises Cuxhaven.) 
*Die Preise gelten vorbehaltlich der zu erwartenden Zuschüsse der Stadt Bremerhaven, des Kirchenkreises 
Bremerhaven und des Landkreises Cuxhaven. 
            

 

Anmeldung*1 
 

           Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Teilnahme am Sommerlager  
           vom 19.07 - 31.07.2023 in Drangstedt an. 

 

          Name des Kindes: _________________________________________________ 
 
          Geschlecht:  □ weiblich | □ männlich | □ divers  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

          Straße und Nr.: _________________________________________________ 
 

          PLZ / Ort:  _________________________________________________ 
 

          Telefon (inkl. Vorwahl) _________________________________________________ 
    

                  Geb. am: _______________ Alter im Sommerlager: _______ 
 

          Mein Kind ist 
          versichert über: _________________________________________ 
   (Name des / der Versicherten) 
 

          bei der:  _________________________________________ 
   (Name der Krankenkasse 

 
          Zutreffendes bitte ankreuzen 
 

          Tetanusimpfung:  □ Ja  □ Nein | Wenn ja, wann: ____________ 
          Badeerlaubnis:   □ Ja  □ Nein 
          Schwimmer/in: □ Ja  □ Nein 
 

          Von meinem Kind dürfen Fotos/Videos gemacht werden, welche während und 
          nach dem Sommerlager für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.  

□ Ja  □ Nein 
 

         Hinweise für die Freizeitleitung: 
           (Nötig bei Besonderheiten des Kindes und erforderlicher Rücksichtnahme bei Krankheiten, Allergien,        
           Medikamenteneinnahme, Behinderung, usw.) 
 
           ______________________________________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________________________________ 
 

           Mein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten. Bei Erkrankung vor Lagerbeginn werde ich notfalls eine        
           ärztliche Untersuchung veranlassen. Ich verpflichte mich, den Lagerbeitrag nach erfolgter      
           Teilnahmebestätigung auf das angegebene Konto einzuzahlen. Bei Rücktritt während des Lageraufenthalts  
           kann der Teilnahmebeitrag nicht zurückerstattet werden. 

 
          Datum: _____________________ Ort: ______________________________________ 

  
          Unterschrift eines/ 
          einer Erziehungsberechtigten:  _______________________________ 

Bitte umdrehen 



 

 
Falls Sie während der Zeit des Sommerlagers vom 19.07 - 31.07.2023 unter der umseitig aufgeführten 
Anschrift nicht erreichbar sind, geben Sie bitte hier Ihre Urlaubsanschrift oder die einer anderen 
Ansprechperson an: (Name, Adresse, Telefon, Handy) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 
*1 Die angegebenen Daten werden in der Adressenverwaltung „PcAdreßzz“ des Ev. Stadtjugenddienstes 
Bremerhaven gespeichert. Die bei der Veranstaltung gemachten Fotos und aufgenommenen Videos von 
„offiziellen“ Beauftragten werden auf den Servern des Ev. Stadtjugenddienstes gelagert 
und ggf. für Werbezwecke auf den Social Media Plattformen, der Homepage oder in Printmedien 
verwendet. 
 

Für privat aufgenommene Bildmaterialien übernimmt der Ev.-luth.  Stadtjugenddienst keinerlei Haftung! 
 

Sollte diesen Speicherungen nicht zugestimmt werden, bitten wir darum, dass diese Information schriftlich 
der Anmeldung beigelegt wird. Anderenfalls wird der Verwendung von Daten zu verschiedenen Zwecken 
zugestimmt. 
 

Liebe Eltern, hier noch einige Regeln für das Sommerlager, die Sie wissen sollten! 
(Bitte durchlesen und unterschreiben) 

- Mir ist bekannt, dass jede Zeltgemeinschaft von einer/einem ausgebildeten ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/In geleitet wird. 

- Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass die Anordnungen der Gruppenleiter/Innen bzw. 
der Freizeitleitung für alle Teilnehmer verbindlich sind. 

- Sollte sich ein/e Teilnehmer/In während der Fahrt so verhalten, dass er/sie für andere oder 
sich selbst eine Gefahr darstellt, werden wir ihn/sie von den Eltern abholen lassen oder auf 
eigene Kosten (in Begleitung) nach Hause schicken. 

- Mir ist bekannt, dass ich für Schäden aufkommen muss, die mein Kind verursacht. 

- Sie haben ihr Kind für ein Sommerlager der Evangelischen Jugend angemeldet. Das Programm 
wird neben allerlei Freizeitaktivitäten auch kirchliche Aspekte, wie z.B. einen Gottesdienst 
beinhalten 

- Mir ist bekannt, dass sich mein Kind während der freien Zeit (z.B. Mittagspause) selbstständig, 
ohne direkte Aufsicht auf dem Freizeitgelände bewegen kann. Außerdem können die Kinder 
nach vorheriger Absprache mit dem/der Gruppenleiter/In oder der Freizeitleitung in kleinen 
Gruppen (mind. drei) das Freizeitgelände eigenständig verlassen (Waldrand). 

- Zum gemeinsamen Leben im Sommerlager gehören neben vielen Freizeitaktivitäten auch 
einige Aufgaben, die von allen Teilnehmern und Mitarbeitenden abwechselnd zu erfüllen sind. 
Diese sind der Tischdienst, der Toilettendienst und die Reinigung des Geländes. Diese Dienste 
sind so eingeteilt, dass sich jede/r höchstens zweimal in den dreizehn Tagen beteiligen muss. 

- Weitere Informationen und die allgemeinen Reisebedingungen erhalten Sie mit der 
Anmeldebestätigung. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die obenstehenden Informationen zur Kenntnis genommen habe 
und damit einverstanden bin. 
 

Datum und Ort: ____________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten) 


