
 

C H E C K L I S T E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gefördert mit 1 Euro pro Tag und Kind aus Jugendförderungsmitteln 

des Landes Oberösterreich 

 

 

 

      Kleidung: 

o Sommerbekleidung für 7 Tage 

o ausreichend Socken und 

Unterwäsche 

o warme Kleidung für Schlechtwetter 

o Regenschutz (keinen Regenschirm) 

o festes Schuhwerk, Gummistiefel, 

Hausschuhe 

o Badesachen 

 

 

      für die Nacht: 

o Für ALLE: Schlafsack & Polster  

o HausschläferInnen: zusätzlich 

noch ein Leintuch  

o ZeltschläferInnen: zusätzlich 

noch eine Isomatte (gezeltet 

wird nur bei Schönwetter!) 

o Taschenlampe 

 

      Sonstiges: 

o E-Card 

o notwendige Medikamente 

o eigenes Geschirr 

(Teller, Besteck, Trinkbecher, 

Geschirrtuch) 

o Rucksack 

o Trinkflasche 

o Sonnencreme 

o Waschzeug 

o Wenn du willst, kannst du 

Musikinstrumente mitnehmen! 

 

 

Anmeldung fürs Jungscharlager 

2016 

  

von 28.08.-03.09. 

 

In Waldhausen im Strudengau! 

 

 



A N M E L D U N G 
(bitte jedes Kind einzeln anmelden) 

 
 

Ich melde mein Kind ………………………………(nur Vorname) für das 
Jungscharlager 2016 in Waldhausen im Strudengau vom 28.08. – 03.09. an. 
 
Daten des Kindes: (bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen)  

Name:………………………………………………………… 
Adresse:……………………………………………………… 
Geburtsdatum:…………………………………………… 
Name der GruppenleiterInnen: ……………………………………………… 
 
Mein Kind (Zutreffendes bitte ankreuzen und ergänzen): 

o kann schwimmen                      o ist VegetarierIn 
o ist gegen Zecken geimpft 
o hat Allergien und zwar: ………………………………………………………….. 
o muss Medikamente nehmen: …………….………………………………… 
o sonstige Anmerkungen:………………………………………………………… 
o kann von mir fix abgeholt werden        Ο JA        Ο NEIN 

und ich nehme gerne noch___ Kind(er) mit. (siehe BEILAGE!) 
 

 
Für Notfälle bin ich, …………………………… während des Jungscharlagers  
unter der Telefonnummer ……………………………… oder………………………… 
immer erreichbar. 
 
 
 
 ……………………………………        ……………………………………………………………… 
 Ort, Datum                               Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
 

 

I N F O R M A T I O N E N 
 

Lagerleitung: Magdalena Steiner                                      0650 6670881 
 

Anmeldeschluss: Sonntag, 03.07.2016 
Wir bitten um eine möglichst rasche Anmeldung, da unsere 
Planung auf die Kinderzahl abgestimmt werden muss (z.B. 
Material, Essen, ...) 

Kosten: Zwischen 110 und 140 €, je nach individueller finanzieller 
Situation siehe Beilage! 

Zahlung bitte bis 03.07.2016! 
Bei einer Abmeldung ab dem 03.07. wird eine Stornogebühr 
in Höhe von 50% einbehalten. 
Die Kosten des Lagers sind steuerlich absetzbar! 

Empfängername: 
IBAN: 
Verwendungszweck: 

Jungschar Guter Hirte  
IBAN AT153422600000505305 
JS-Lager 2016 & Name des Kindes   

Treffpunkt: Sonntag, 28. August 2016, zur 9:30 Messe. 
Nach dem Gottesdienst erfolgt die  gemeinsame Abfahrt!  

Abholung: WICHTIG: Die Abholung wird von UNS organisiert! Bitte 
keine selbstständigen Vereinbarungen! 
Wann: Samstag, 03. September 2016, 12:00 
Wo: Sattlgai 27, A-4391 Waldhausen im Strudengau  

Die Kinder können direkt in Waldhausen abgeholt werden! 
Bitte geben Sie auf der Anmeldung bekannt, ob Sie Ihr Kind 
abholen und evtl. noch Kinder mitnehmen können!  
(siehe BEILAGE!) 

Kontakt Bei Fragen wenden Sie sich 
- an die Lagerleitung oder GruppenleiterInnen 
- an die Pfarrkanzlei (Telefon: 38 04 02) 
  Am Steinbühel 31 / A-4030 Linz 

Information für 
nächstes Jahr 

Das Jungscharlager 2017 findet von 06.08. – 12.08. 
statt! 

 



Liebe	  Eltern!	  
	  
Wir	  haben	  	  uns	  auch	  heuer	  wieder	  entschieden,	  
die	  Heimfahrt	  vom	  JS-‐Lager	  selbst	  zu	  
organisieren.	  Wir	  bitten	  Sie	  um	  Ihre	  Mithilfe!	  
Wir	  bitten	  Sie	  bekannt	  zu	  geben,	  ob	  es	  Ihnen	  möglich	  ist,	  Ihr	  Kind	  vom	  JS-‐
Lager	  abzuholen,	  und	  wenn	  ja,	  ob	  und	  wie	  viele	  Kinder	  Sie	  noch	  in	  Ihrem	  
Auto	  bis	  zum	  Pfarrparkplatz	  mitnehmen	  können.	  
	  
Die	  Kinder	  sollen	  von	  Ihnen	  am	  Samstag	  03.	  September	  um	  12:00	  Uhr	  
direkt	  in	  
Sattelgai	  27	  
4391-‐Waldhausen	  am	  Strudengau	  
abgeholt	  werden!	  Diejenigen	  Eltern,	  die	  Ihr	  Kind	  nicht	  direkt	  von	  
Waldhausen	  abgeholt	  haben,	  sollen	  ab	  13h	  am	  Pfarrparkplatz	  sein	  und	  Ihr	  
Kind	  abholen.	  
	  
Wir	  bitten	  Sie,	  uns	  so	  bald	  wie	  möglich	  Bescheid	  zu	  geben,	  ob	  Sie	  Ihr	  Kind	  
abholen	  und	  Kinder	  mitnehmen	  können.	  Weiters	  ist	  es	  sehr	  wichtig,	  dass	  
die	  getroffenen	  Vereinbarungen	  bezüglich	  der	  Abholung	  eingehalten	  
werden,	  und	  keine	  selbstständigen	  Vereinbarungen	  getroffen	  werden!	  
	  
DANKE	  für	  Ihre	  Unterstützung!	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  ein	  tolles	  JS-‐Lager!	  
	  
Die	  Jungscharleiterinnen	  und	  Jungscharleiter	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Finanzierung	  	  
	  
Für	  die	  Finanzierung	  des	  JS-‐Lagers	  2016	  haben	  wir	  
uns	  für	  das	  „leistbar-‐Prinzip“	  entschieden.	  Das	  
ermöglicht	  Ihnen,	  gemäß	  Ihrer	  finanziellen	  Situation	  einen	  für	  Sie	  
„leistbaren“	  Betrag	  für	  Ihr	  Kind	  einzuzahlen.	  
Der	  dafür	  vorgegebene	  Rahmen	  beläuft	  sich	  zwischen	  110	  und	  140	  €.	  
Wir,	  die	  JS,	  arbeiten	  nicht	  gewinnorientiert!	  
Das	  Geld,	  das	  in	  die	  JS-‐Lager-‐Kassa	  eingeht,	  wird	  für	  Unterkunft,	  
Verpflegung	  und	  Materialien	  am	  Lager	  verwendet.	  
Großzügige	  Zahler*innen	  unterstützen	  damit	  direkt	  alle	  JS-‐Kinder,	  z.B.	  in	  
Form	  von	  neuen	  und	  besseren	  Materialien.	  
Wir	  bitten	  Sie,	  für	  dieses	  JS-‐Lager	  pro	  Kind	  zwischen	  110	  und	  140	  €	  
einzuzahlen	  –	  je	  nach	  individueller	  finanzieller	  Situation.	  
Wir	  möchten,	  dass	  diese	  Woche	  für	  ALLE	  Kinder	  „leistbar“	  ist.	  
Wenn	  der	  Preis	  für	  das	  JS-‐Lager	  Ihre	  finanziellen	  Möglichkeiten	  übersteigt,	  
scheuen	  Sie	  sich	  nicht,	  sich	  an	  uns	  zu	  wenden!	  Es	  ist	  auf	  jeden	  Fall	  möglich,	  
dass	  auch	  Ihr	  Kind	  teilnimmt.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  tolle	  Lager-‐Woche!	  
	  
Die	  Jungscharleiterinnen	  und	  Jungscharleiter	  
	  


