
27. bis 29. Mai 2023 

Landesweites Pfingsttreffen 

Zauberschule für Hexerei und Zauberei 

Liebe Wanderjugend Freund_innen, 
wir laden dich mit deiner Gruppe zu unserem landesweiten Pfingsttreffen auf 
der Wewelsburg ein. Passend zum Motto „Zauberschule für Hexerei und 
Zauberei“, passt die Burg als Location und lässt uns in eine magische Welt 
eintauchen. Unsere Workshops und Nachtwanderungen sind dem Motto 
angepasst. 

Auf unserem Pfingsttreffen können die Teilnehmenden selbstständig ihr 
Programm wählen und gestalten so ihren eigenen Tag. Sie bekommen 
verschiedene Workshops zur Auswahl. Es werden Zauberworkshops, 
Bastelworkshops, Entdeckerworkshops, Sportworkshops und vieles mehr 
angeboten. Aber freie Zeit zum Rumtoben und Entspannen in unserem 
gemütlichen Zelt bleibt natürlich auch.  

Die nebenstehende Packliste ist natürlich nicht vollständig, sondern zählt nur 
wichtige Dinge auf, an die ihr denken solltet. 

Zur Anmeldung füllt bitte das folgende Formular aus und sendet es 
schnellstmöglich an uns zurück.  

Alle weiteren Informationen findet ihr weiter unten.  

Wir freuen uns auf euch! 

 

Eure Wanderjugend NRW 

  

Anreise: 
Samstag, 27. Mai  

ab 14:00 Uhr 
 

Abreise: 
Montag, 29. Mai 

ca. 14:00 Uhr 

- 
Wer: 

Kinder- und Jugendgruppen 
ab 6 Jahren wie auch 

Familien! 

- 
Ort: 

DJH Wewelsburg 
Burgwall 17 

33142 Büren - Wewelsburg 

- 
Kosten: 

49,- € pro Person 
59,- €* 

 

* mit Fahrtkostenerstattung 
 

Packliste  

• Wetterfeste Kleidung 
• Bequeme Kleidung 
• Taschengeld ( für 

Getränke vor Ort) 
• Handtücher 
• Sonnenschutz bei 

gutem Wetter (Hut 
und Sonnencreme) 

Bettwäsche ist vorhanden! 

 



Anmeldebogen: Pfingsttreffen 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldebogen bis spätestens 14.04.2023 
zurücksenden an: 
 

Deutsche Wanderjugend LV NRW 
Briller Str. 181-183 
42105 Wuppertal 
Fax : 0202/762907 
Mail : anmeldung@wanderjugend-nrw.de 

 

 Insgesamt____Personen an 
(inkl. Betreuende) 

 

Unsere Gruppe der Teilnehmenden strukturiert sich wie folgt (soweit bereits bekannt): 

Weiblich:___________ 
 
________ 7 bis 10 Jahre 
________ 11 bis 13 Jahre 
________ ab 14 Jahre 
 

Männlich:___________ 
 
________ 7 bis 10 Jahre 
________ 11 bis 13 Jahre 
________ ab 14 Jahre 
 

Divers:___________ 
 
________ 7 bis 10 Jahre 
________ 11 bis 13 Jahre 
________ ab 14 Jahre 
 

Anzahl der Betreuenden:_____  
 

 

Weiblich:___________ Männlich:___________ 
 

Divers:___________ 
 

Wir werden mit folgendem Verkehrsmittel anreisen: Bus      Bahn      Auto  
… und werden gegen ______Uhr am Veranstaltungsort eintreffen 
 
Wir reisen gemeinsam mit folgender Gruppe an: ______________________________ 
 
Bemerkungen (bspw. Essensunverträglichkeiten, vegan, vegetarisch…) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Gruppe: 
 
Gruppenname / Ort: __________________ 
 

 

Betreuende:  

Genaue Anschrift der anmeldenden Person:  

Name:____________________ Vorname:__________________ 
Wohnort:__________________ Straße:____________________ 
Telefon:___________________ Mail:______________________ 

 
Weitere Betreuende:  
Name:____________________ 
Name:____________________ 
Name:____________________ 
Name:____________________ 

Mail:______________________ 
Mail:______________________ 
Mail:______________________ 
Mail:______________________ 

 
Unterschrift der anmeldenden Person:____________________ 



Weitere Informationen 

 
Kosten: Der Unterschied der Preise kommt zustande, wenn eine Übernahme der Fahrtkosten 

gewünscht wird oder nicht.  

Auf jeweils 10 (voll) angemeldete Teilnehmende gibt es einen Betreuenden-Freiplatz. 

 Die Gesamtrechnung senden wir bei Gruppen direkt nach der Veranstaltung raus. So kann 
die endgültige Teilnehmendenzahl oder eventuelle Ausfallkosten richtig erfasst werden.  

 Familien und Einzelanmeldungen werden die Rechnungen vorab zugehen.  

Fahrtkosten: Fahrtkosten werden entsprechend der Reisekostenverordnung der DWJ LV NRW 
erstattet. Wenn möglich, bitte Fahrgemeinschaften bilden. Dabei unterstützen wir gerne!  

 

 Für die Erstattung der Fahrkosten müssen für Buskosten vor der Veranstaltung mind. 2 
Busangebote eingeholt und bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Wenn die 
Busrechnung auf unseren Namen „Deutsche Wanderjugend LV NRW e. V.“ ausgestellt 
wird, können wir die Rechnung direkt begleichen. Sollte eine andere Rechnungsadresse 
angegeben werden, erstatten wir das Geld auf euer Vereinskonto. 

 

Leistungen: Unterbringung, Verpflegung, Programm und Fahrtkosten Unterstützung bei 
Preisanpassung. 

 

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. Gib bitte das Alter im Anmeldebogen an, wenn wir Gruppen mischen 
müssen, achten wir darauf, dass die Teilnehmenden im gleichen Alter sind. 

 

Anmeldung: Um diese Großveranstaltung optimal organisieren zu können, brauchen wir so früh wie 
möglich die ungefähre Teilnehmendenzahl. Gruppen melden sich mit dem vorherigen 
Dokument an. Familien oder Einzelanmeldungen können über das Online-Formular auf 
unserer Homepage erfolgen. 

 

Wenn ihr noch keine genaue Anmeldezahl wisst, ihr euch aber auf jeden Fall anmelden 
möchtet, sendet eine kurze Mail an anmeldung@wanderjugend-nrw.de dann können 
wir eine Voranmeldung mit einer ungefähren Zahl aufnehmen und erhalten dann 
anschließend bis zum 14.04.2023 das Formular von dir. 

 

Kontakt: Vor der Veranstaltung ist die Geschäftsstelle Wuppertal für euch da. Die Kontaktdaten 
findest du oben rechts auf dem Anmeldeformular. Zur Anreise sind wir mobil erreichbar 
unter: 0202 49579929 

 

 

 

 

mailto:anmeldung@wanderjugend-nrw.de


Programm: Samstag 

Die Anreise beginnt ab 14:00 Uhr. Für die Planung bitte die ungefähre Ankunftszeit 
angeben. Nach dem Abendessen startet unsere Begrüßungsshow, bei der wir festlich die 
Veranstaltung beginnen. Anschließend werden wir mit der großen Begegnungsdisco 
unser Wiedersehen feiern. 

 

Sonntag 

Wir bieten den ganzen Tag über ein vielfältiges Workshopprogramm an. Passend zu 
unserem Motto wird es magische Workshops geben, es wird kreativ  bei Bastelworkshops 
und sportliche Aktionen werden auch dabei sein! Die Teilnehmenden können in einem 
Workshop auch die Burggeschichte aus dem Mittelalter kennenlernen. Für die älteren 
Teilnehmenden wird es einen Workshop zur Geschichte der Wewelsburg geben, die sich 
mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt.  

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 viele Spiele zu entdecken! Wir genießen den letzten Tag 
gemeinsam mit einem Spieleangebot. Nach dem Mittagessen geht es dann für alle nach 
Hause. 

 

Wichtige Hinweise für Betreuende:  
 
Allgemein: 

 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.  

 Sammelt von euren Teilnehmenden vorab Informationen ein. Dies hilft uns z. B. bei der Essensplanung 
und euch bei der Betreuung der Kinder. Auf dem Fragebogen stehen z. B. medizinische Informationen und 
Ansprechpersonen. Solltet ihr eine Vorlage für Fragebögen für die Kinder benötigen, könnt ihr diesen 
gerne bei uns anfragen oder ihn euch im Gruppenleiter Login herunterladen. (FZP = Fragebogen zur 
Person). Den Fragebogen benötigen wir nicht, dieser dient euch als Hilfestellung. 

 Alle Betreuenden benötigen ein aktuelles Führungszeugnis. Meldet bitte alle Betreuenden, damit wir 
einen Antrag rechtzeitig rausschicken können, wenn wir kein Führungszeugnis vorliegen haben. Die 
Betreuenden werden oben im Anmeldebogen mit eingetragen. 

Programm: 
 Unsere Workshops werden gemeinsam mit euch angeboten. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr als 

Betreuende auch Workshops durchführt und vorbereitet. Ohne euch würden wir kein vielfältiges 
Programm anbieten können. 

 Es wird ein Etherpad geben, dort sprechen wir uns ab, welche Workshops es gibt und wer was anbietet. 
Dort findet ihr auch Workshopideen, sodass ihr euch einen Workshop aussuchen könnt. Den Link schicken 
wir euch nach der Anmeldung zu. 

 Alle Betreuenden sind während der Veranstaltung für die Begleitung und Beaufsichtigung der Angebote 
vor Ort mitverantwortlich.  

Danke! 


	Liebe Wanderjugend Freund_innen,

