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Landesweites Pfingsttreffen 2022
„Entdecke die verzauberte Burg“

Liebe Freund_innen,
nach zwei Jahren warten ist es wieder so weit, unser Pfingsttreffen findet statt. Mit dieser Ausschreibung
beginnt der Start der Anmeldungen! Wir werden natürlich mit einem Hygienekonzept arbeiten und uns der
Coronaschutzverordnung anpassen. Nach zwei Jahren Erfahrungen sind wir uns aber sicher, dass wir das
Pfingsttreffen den Anforderungen anpassen können, sodass es stattfinden kann.
Unser Motto „entdecke die verzauberte Burg“ beschreibt genau das, was dich erwartet. Burg Blankenheim
bietet dafür den perfekten Ort! Durch die vielfältigen Workshops die wir anbieten werden, gewähren wir
Einblick in eine geheimnisvolle zauberhafte Welt der Natur, die am Sonntagabend durch die
Nachtwanderung bestaunt werden kann. Wen werdet ihr in diesem Jahr wohl im Wald finden?
In den Workshops wird es sportlich, kreativ und spaßig! Vom Tanzworkshop bis zum Bastelworkshop wird
alles dabei sein. Wir werden in diesem Jahr viel mit Naturmaterialen arbeiten. Begleitet werden die
Workshops von unserem ehrenamtlichen Team und von euch den Betreuenden. Solltet ihr schon jetzt Ideen
für Workshops haben, meldet diese bitte bei uns an! Wenn eure Anmeldung eingeht werden die
angegebenen Betreuenden mit in die Workshopplanung einbezogen.
Familien sowie ehemalige Teilnehmende des Pfingsttreffens sind auf unseren landesweiten Treffen herzlich
Willkommen. Anmeldungen für Familien und Ehemalige erfolgen per Mail mit der Angabe der Personenzahl
und dem Alter der Kinder sowie der gewünschten Unterkunft.
Sollte es bei euch vor Ort keine Ortsgruppe geben, sind auch Einzelanmeldungen möglich. Die Betreuung vor
Ort wird von unserem ehrenamtlichen Team übernommen. Hierzu bitte vorab in der Geschäftsstelle melden,
sodass wir die gesonderten Anmeldeformulare versenden können.

Die Jugendherberge Burg Blankenheim bietet eine begrenzte Zahl an Betten. Die Betten werden nach den
Anmeldungen verteilt. Hier erfolgt das Windhundprinzip, die ersten Anmeldungen bekommen die Betten.
Sobald die Betten ausgebucht sind, wird auf Notlager „Schlafsäle“ und Zelte zurückgegriffen. Für das
Notlager müssen Matratzen und Schlafsäcke mitgebracht werden.
Für die Zeltwiese müssen eigene Zelte sowie Luftmatratzen und Schlafsäcke mitgebracht werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich Zelte bei uns zu leihen. Für die Zeltwiese stehen Waschräume zur
Verfügung, die in der Jugendherberge genutzt werden können. Wenn ihr für das Gepäck eine Lagerfläche
benötigt, können wir einen Gepäckraum anbieten.
Bitte schreibt auf das Anmeldeformular eure Wunschunterkunft, sodass wir das in die Planung mit
einbeziehen können. Sende die unten angehangene Voranmeldung bitte schnellstmöglich an uns zurück.
Diese ist für unsere Vorplanung. Die genauen Anmeldezahlen kannst du dann nachreichen.
Für alle teilnehmenden Gruppenleitenden und Betreuenden wird es, wie in den Jahren zuvor, vor Ort eine
Schulung geben.

Wir freuen uns auf euch!
Mona, Claudia und Team

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
BEGINN:
ENDE:

Samstag, 04. Juni 2022, 17.00 Uhr (Anreise ab 14.00 Uhr möglich)
Montag, 06. Juni 2022, ca. 14.00 Uhr

ORT:

Jugendherberge Burg Blankenheim
Burg 1
53945 Blankenheim
€ 45,- p. P.
*Preise der Gruppen können abweichen. Bitte direkt bei der Gruppe vor Ort anmelden.
Auf jeweils 10 (voll) angemeldete Teilnehmende gibt es einen Betreuenden-Freiplatz.

KOSTEN:

LEISTUNGEN:

Unterbringung, Verpflegung, Programm

UNTERBRINGUNG:

Grundsätzlich versuchen wir, alle Teilnehmenden in der Jugendherberge unterzubringen
und hierbei auf besondere Bedürfnisse (Unterbringung von besonders jungen Kindern
etc.) Rücksicht zu nehmen. Diese bitte bei der Anmeldung angeben sonst erfolgt das
Windhundprinzip.

ANMELDUNGEN:

Um diese Großveranstaltung optimal organisieren zu können, brauchen wir so früh wie
möglich die ungefähre Teilnehmenden-Anzahl. Bitte sende uns daher die Voranmeldung
bis zum 16. März ausgefüllt zurück. Die endgültige Ausschreibung mit einem detaillierten
Programm erhältst du im Mai.

ANMELDESCHLUSS:

08. April 2022

FAHRTKOSTEN:

Fahrtkosten werden entsprechend der Reisekostenverordnung der DWJ LV NRW
erstattet. Wenn möglich, bitte Fahrgemeinschaften bilden. Dabei unterstützen wir gerne!
Bei der Buchung von Bussen sind im Vorfeld mindestens 2 Kostenvoranschläge
einzuholen. Diese müssen uns vor der Veranstaltung per Mail zugesandt werden.

PROGRAMM:

Samstag
Bei unserer Begrüßungsshow werden wir gemeinsam in eine zauberhafte Welt
eintauchen und das Wochenende festlich beginnen.
Anschließend werden wir mit der großen Begegnungsdisco unser Wiedersehen feiern.
Sonntag
Wir bieten den ganzen Tag über ein vielfältiges Workshopprogramm an. In diesem Jahr
werden viele Workshops einen Naturschwerpunkt haben. Es kann z. B. Naturkosmetik
hergestellt werden, Körbe geflochten und Vogelfutterstationen aus Holz hergestellt
werden. Aber es wird mit BMX und Tanzworkshops auch aktiv! Am Abend werden dann
die Workshops auf der Bühne präsentiert!
Der Abend steht wie in den Jahren zuvor wieder ganz im Zeichen der berühmten
Nachtwanderung. Wenn du noch nicht dabei warst, lass dich überraschen. Unsere
Nachtwanderungen erzählen eine Geschichte.
Montag
Am Montag gibt es wieder Spiele für Viele! Wir genießen den letzten Tag gemeinsam mit
einem Spieleangebot. Nach dem Mittagessen geht es dann für alle nach Hause.

WICHTIGE HINWEISE FÜR BETREUENDE:
- Alle Betreuenden sind gebeten, das Einverständnis der Eltern ihrer Teilnehmenden dafür einzuholen, dass
Bildmaterial seitens der DWJ LV NRW für eigene Publikationen (Website, Instagram, Facebook) und ggf. lokale
Presseartikel verwendet werden darf. Hierzu bietet sich an, von allen Teilnehmenden einen Fragebogen zur
Person ausfüllen zu lassen. Es versteht sich, dass keine Bilder und Videos in unpassenden Momenten gemacht
werden und wir jederzeit bereit sind, Bilder wieder zu entfernen. Ein kurzer Hinweis genügt.
- Solltet ihr eine Vorlage für Fragebögen für die Kinder benötigen, könnt ihr diesen gerne bei uns anfragen oder
ihn euch im Gruppenleiter Login herunterladen.
- Alle Betreuenden sind während der Veranstaltung für die Begleitung und Beaufsichtigung der Angebote vor
Ort mitverantwortlich. Darüber hinaus werden alle Gruppen um aktive Beteiligung am Workshop-Programm
und am Spiel- und Sport-Programm in Form eigener Angebote gebeten. Absprachen hierzu im Etherpad. Der
Link wird per Mail verschickt.
- Wir bitten darum, den beiliegenden Fragebogen durch alle begleitenden Betreuenden ausfüllen zu lassen und
möglichst bis spätestens nach Erhalt der Endausschreibung im April 2022 an die DWJ LV NRW Geschäftsstelle
zurückzusenden.
- Alle Betreuenden benötigen ein aktuelles Führungszeugnis. Meldet bitte alle Betreuenden, damit wir einen
Antrag rechtzeitig rausschicken können, wenn wir kein Führungszeugnis vorliegen haben.
Danke!

Voranmeldung: LANDESWEITES PFINGSTTREFFEN
Bitte bis spätestens 16.03.2022 zurücksenden an:
(gerne auch per Fax oder als Foto oder Scan per Mail)

Deutsche Wanderjugend LV NRW
Briller Str. 181 – 183
42015 Wuppertal
Fax: 0202/762907
Mail: dwj@wanderjugend-nrw.de

Am LANDESWEITEN PFINGSTTREFFEN (04. bis 06. Juni 2022) werden wir voraussichtlich
mit ________ Personen teilnehmen.
Von den insgesamt voraussichtlich teilnehmenden Personen, sind _______ Betreuende
Angemeldet wird die Ortsgruppe/Abteilung: ………………………………………………

Wir möchten zelten. Alle benötigten Utensilien (Zelte, Luftmatratzen / Isomatten, Schlafsäcke, etc.) bringen wir
mit.
Wir möchten uns Zelte ausleihen.
Wir möchten in der Jugendherberge übernachten.
Falls es eng werden sollte, würden wir uns mit ________ Plätzen in der Jugendherberge begnügen und mit
dem Rest der Gruppe auf den Zeltplatz ausweichen.
Wir möchten im Notlager (Raum) in der Jugendherberge übernachten. Alle benötigten Utensilien
(Luftmatratzen/Isomatten, Schlafsäcke, etc.) bringen wir mit.
Wir reisen mit folgenden Verkehrsmitteln an: Bus

Bahn

Auto

… und werden gegen ________Uhr auf Burg Blankenheim eintreffen.

Bemerkungen (bspw. Essensunverträglichkeiten, besondere Ernährungsgewohnheiten wie vegetarisch, vegan etc.)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Genaue Anschrift der anmeldenden Person:
Name: .............................................................................. Vorname: ...................................................................................
Wohnort: ......................................................................... Straße: .......................................................................................
Telefon: ........................................................................... Mail: ….........................................................................................
Unterschrift: ................................................................................

Fragebogen zur Person (für Betreuende beim Pfingsttreffen 2022)
Das Ausfüllen dieses Fragebogens hilft uns, einen Überblick über die begleitenden Betreuenden zu verschaffen, schafft weitere
Kontaktmöglichkeiten für wichtige Informationen und Änderungen bzgl. der obengenannten Veranstaltung und erleichtert die
Vorbereitung erforderlicher Unterlagen, wie die Unterzeichnung des Verhaltenskodexes oder die Beantragung und Einsichtnahme
eines erweiterten Führungszeugnisses.

Allgemeine Angaben
Name: ……………………………………………………………………

Straße: ……………………………………………………………………

PLZ/Ort: …………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………

Geb.-Datum: ………………………………………………………….

Geb.-Ort: …………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………….
____________________________________________________________________________________________
Ich reise bei folgender (Orts-)Gruppe als Betreuende mit: ……………………………………………………………………………...
____________________________________________________________________________________________

Freiwillige Angaben
Ich bin in Besitz einer gültigen Jugendleitercard (Juleica): ja

nein

Weitere Qualifikationen: …………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Wünsche / Ideen / Anregungen in Bezug auf die Veranstaltung: …………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bemerkungen: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
____________________________________________________________________________________________

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
…………………………………………..………...…..

……………………………………………………………

Ort / Datum

Unterschrift

