
 

  
 

 

Informationen zum Anmeldeverfahren  
 

Liebe Gruppenleiter/innen und Verantwortliche der Malteser (Jugend), 

 

wir freuen uns sehr, dass ihr euch mit eurer Gruppe zum Bundesjugendlager in Köln anmelden 

möchtet! Damit ihr als Gruppenleitung den Überblick behaltet, gibt es in diesem Schreiben alles 

Wichtige zum Anmeldeverfahren zusammengefasst.    

Als erstes eine Übersicht mit den Anmeldunterlagen, und welche für wen wie relevant sind:  

 

Dokumenten-

name 

Beschreibung Auszufüllen von 

wem? 

Wo muss es hin?  Hinweis an die GL 

Ausschreibung  Enthält Informatio-

nen für Gruppenlei-

ter/innen und Teil-

nehmer/innen 

-- --  

Anmeldebogen 

Teil I 

Daten, die wir als 

Veranstalter zwin-

gend brauchen 

Teilnehmer/in 

bzw. Sorgebe-

rechtigte 

An die verant-

wortliche Grup-

penleitung  

 

 

Anmeldebogen 

Teil II 

Personenbezogene 

Daten; die Angaben 

sind freiwillig  

Teilnehmer/in 

bzw. Sorgebe-

rechtigte 

An die verant-

wortliche Grup-

penleitung  

 

Anmeldebogen 

Teil III 

Einwilligung in die 

Nutzung von Foto- 

und Filmnutzung 

Teilnehmer/in 

bzw. Sorgebe-

rechtigte 

An die verant-

wortliche Grup-

penleitung  

 

ILA Abrechnung der 

Teilnehmendenkos-

ten + Lagershirts 

Verantwortliche 

Gruppenleitung 

Ans Bundesju-

gendreferat 

Ist auch ohne Unter-

schrift gültig. Bitte 

schickt diesen zur 

Kenntnis an eure 

Ortsbeauftragten. 

Die Berechnung des 

ILA wird während 

des Lager vorge-

nommen. 

Datenschutzer-

klärung des Mal-

teser Hilfsdiens-

tes 

Information welche 

Daten abgefragt 

und verarbeitet 

werden 

Zur Kenntnis-

nahme 

-  

Lagerregeln  Zur Kenntnis-

nahme  

-  

Packlisten von 

San-Material 

 Zur Umsetzung 

für die Gruppen-

leitung 

 Es wird wie bei der 

Wilden Wiese wie-

der die Arztpraxis 

geben 

Alle Anmeldebögen bleiben im Original bei der Gruppenleitung und müssen nicht mit zum Lager 

gebracht werden.  



 

  
 

 

 

Anmeldung der Gruppe  
Wir bemühen uns sehr darum, dass wir im Bundesjugendlager 2020 eine digitale Anmeldung haben 

werden. Diese würde die sonst bekannte Excelliste ablösen. Außerdem würden die Kopien der An-

meldeunterlagen dann dort hochgeladen und nicht an das Bundesjugendreferat geschickt.  

Ob wir dies realisieren können ist noch in Klärung. Eure Teilnehmenden können nichts desto trotz 

bereits die Anmeldeunterlagen ausfüllen und an euch geben.  

Für den weiteren Verlauf gibt es zwei Optionen:  

1. Digitale Anmeldung wird möglich 

Sollte es hiermit klappen, bekommt ihr über eure Jugendreferate eine Info und Anleitung, wie ihr 

weiter mit den Anmeldeunterlagen verfahrt bzw. wie es mit der digitalen Anmeldung funktioniert.  

2. Digitale Anmeldung klappt nicht → Excelliste 

Sollte es in diesem Jahr noch nicht realisierbar sein, greifen wir auf die Variante Excelliste zurück. 

Diese erhaltet ihr dann ebenfalls über eurer Jugendreferat.  

Die Infos werden auch auf der Homepage www.malteserjugend-bundeslager.de zu finden sein.  

 

 

Diözesan-Gruppenanmeldung 
Wir möchten euch bitten, euch nur dann als Diözesangruppe anzumelden, wenn ihr auf dem Lager 

tatsächlich als gemeinsame Gruppe unterwegs seid und die angegebene Gruppenleitung für die ge-

samte Gruppe verantwortlich ist! 

Sollte es „Untergruppen“ mit eigenen verantwortliche Gruppenleitung geben, meldet euch bitte als 

eigene Gruppe an – selbst wenn es eine sehr kleine Gruppe ist-, das macht die Organisation für 

euch und uns leichter! Die Anreise und die Zelte können trotzdem gemeinsam organisiert werden.  

 

 

Anmeldeschluss beachten! 
Alle Dokumente zur Anmeldung der Teilnehmenden (Teil I-III) sollten bis zum 15.Mai 2020 bei dir 

eingegangen sein. Aufgabe von dir als verantwortliche Gruppenleitung ist es, die Dokumente auf 

Vollständigkeit und Verständlichkeit zu prüfen, gegebenenfalls Rücksprache mit Eltern und/oder 

Teilnehmenden zu halten, dann die Anmeldung für die Gruppe zu vervollständigen.  

Die Anmeldung (egal ob digital oder per Excelliste) muss bis 1.Juni 2020 im Bundesjugendreferat 

eingegangen/registriert sein.  

 

In vielen Gliederungen will der oder die Beauftragte über die Teilnahme informiert werden, in 

manchen Diözesen fahren Gruppen zusammen oder wird die Anmeldung vom Jugendreferat koor-

diniert- all dies braucht Zeit. Deshalb empfehlen wir euch vor Ort den 15.Mai 2020 als Anmelde-

schluss, sodass euch noch Zeit bleibt, die Unterlagen/Formalitäten für die verbindliche Anmeldung 

fertig zu stellen.  

Der finale Anmeldeschluss im Bundesjugendreferat ist am 1.Juni 2020. 

 

Lager T-Shirts 

Die Lager T-Shirts mit dem diesjährigen Lagerlogo, voraussichtlich in der Farbe bordeaux, 

werden in diesem Jahr wieder über den ILA abgerechnet. Der Betrag muss also nicht in bar 

mit ins Lager gebracht werden muss. Änderungen der Bestellung, sowie der Erhalt der 

Shirts werden auf dem Lager durch den Lagershop bearbeitet und quittiert. 

http://www.malteserjugend-bundeslager.de/


 

  
 

 

 

Empfehlung zur Weiterberechnung der Beiträge: 
- Teilnehmende/Eltern überweisen den Betrag auf das Geschäftskonto der Ortsgliederung        

- Teilnehmende/Eltern zahlen bar an die Gruppenleitung. Eingang unbedingt quittieren und 

möglichst vor dem Lager schon auf das Geschäftskonto der Ortsgliederung einzahlen.  

- Rechnungstellung an die Eltern durch die Diözese/Gliederung. 

→ Achtung: Seit diesem Jahr wurde der Beitrag angepasst und beläuft sich nun auf 125€ für Mit-

glieder und 145€ für Nichtmitglieder im Malteser Hilfsdienst e.V. Bei einer Anmeldung nach dem 1. 

Juni 2020 erhört sich der Beitrag um jeweils 20 Euro, d.h. auf 145 bzw. 165 Euro. 

→ Dran denken die Kosten für das Lager T-Shirts mit zu berechnen.  

 

Wie geht es nach der Anmeldung weiter? 

Nach Einsendung aller vollständigen Unterlagen erhaltet ihr eine kurze Bestätigung per Email. Soll-

ten Unterlagen fehlen, erhaltet ihr eine Erinnerung. Falls die vollständigen Unterlagen nicht fristge-

recht (bis 1.Juni 2020) eingehen, erhöht sich der Teilnahmebeitrag pro Person um 20 €. Auch wenn 

wegen dem Dienstweg die Unterlagen über die Diözesanjugendreferate gesendet werden, ist es ist 

Aufgabe der Gruppenleitung, dass alle Unterlagen rechtzeitig und vollständig vorliegen. 

 

 

Abmeldung und Nachmeldung nach dem 1. Juni 

Abhängig davon ob wir eine digitale Anmeldung haben werden oder nicht, erfahrt ihr wie das Ver-

fahren der Ab- und Nachmeldung läuft.  

 

 

Weiter Informationen 

Im April/Mai gehen euch über die Diözesanjugendreferate die Infos zum weiteren Anmeldeverfah-

ren (digitale Anmeldung oder Anmeldung über Excelliste) zu. Dort werden auch die Informationen 

zu den Zelten und zur Anreise der Gruppe abgefragt.  

Mitte Juli erreicht euch dann die Gruppeninformation mit letzten Hinweisen und Informationen 

zum Programm und Ablauf.     

 

Bei Fragen und Unklarheiten meldet euch gerne jeder Zeit im Bundesjugendreferat unter  bundesju-

gendlager@malteser.org.  
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