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Anmeldung für Teilnehmer 

 

   

Wohin geht’s? Jugendwaldheim Loppin  

Am Wallberg 17 a 

17194 Jabel  
 http://www.wald-mv.de/Forstaemter/Nossentiner-

Heide/Jugendwaldheim-Loppin/ 

 

     
 

Wann? Vom Samstag 04. August 2018 bis zum Samstag 18. August 2018 

(Ferienwochen 4 und 5)  

 
 

 

Wir bieten die Fahrt für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 15 Jahren an, die Lust 

auf einen spannenden und erlebnisreichen Gruppenurlaub haben. 

 

Unsere Unterkunft liegt im Ortsteil Loppin des Dorfes Jabel, etwas abgelegen, umgeben von 

einer idyllischen Landschaft, an der Mecklenburger Seenplatte. Sie bietet uns 14 Tage 

Vollpension mit Frühstück, mittags ein Lunchpaket und abends eine warme Mahlzeit. 

Wir haben drei separate Bungalows mit jeweils separaten 2-, 4- und 6-Bett Zimmern.  

Duschen und Toiletten befinden sich auf den Fluren der Bungalows. Des Weiteren gibt es 

einen großen sowie einen kleinen Aufenthaltsraum für Gruppenspiele, zum Entspannen und  

Feiern.  

Das Haus verfügt über ein weitläufiges Waldgrundstück mit einem eigenen Zugang zum 

Loppiner See. Außerdem haben wir einen Fußballplatz, einen Volleyballplatz, 

Tischtennisplatten, einen Tischkicker und einen Airhockey-Tisch. Zusätzlich: Fahrräder und 

Kanus!  

In der näheren Umgebung befindet sich das kleine Dorf Jabel und etwas weiter weg die mit 

z.B. öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbare Stadt Waren (Müritz).  

Unser Programm beinhaltet unter Anderem diverse Workshops und Turniere, zwei 

Tagesausflüge, sowie verschiedene Gruppenspiele und die Möglichkeit sich an kleineren 

Ausflügen, Radtouren und Vielem mehr zu beteiligen.  

 

 



Wie bereits in den vergangenen Jahren, gibt es auch dieses Jahr wieder zwei Preisstufen, 

unter denen frei gewählt werden kann. Da die Fahrt auch für Kinder aus Familien mit 

geringeren finanziellen Mitteln offen stehen soll, wir uns aber insgesamt steigenden Kosten 

ausgesetzt sehen, bitten wir Sie, liebe Eltern, den Preis nach Ihren finanziellen Möglichkeiten 

auszusuchen. 

 

Der Normalpreis beträgt   430 € 

Der Gute-Wille-Preis beträgt 460 € 

 

Den Rest der Kosten (ca. ein Drittel der Gesamtkosten) können wir durch öffentliche 

Fördergelder der Gemeinde Engelskirchen, dem Oberbergischen Kreis und dem BDKJ 

finanzieren. Daraus ergeben sich folgende Aufschläge: 
 

• Teilnehmer, die nicht in der Gemeinde Engelskirchen wohnen, müssen einen Zuschlag in Höhe von  

35 € zahlen. Liegt der Wohnort auch nicht im Oberbergischen Kreis, so beläuft sich der Zuschlag 

auf 70 €. 

• Teilnehmer, die nicht Mitglied der KjG sind, müssen einen Zuschlag in Höhe von  35 € zahlen (Der 

Jahresbeitrag beträgt 25 €). 

• Sollten Sie Ihr Kind nach der Anzahlung wieder abmelden, so erheben wir eine 

Kostenaufwandspauschale in Höhe von 5 €. 

• In Einzelfällen, z.B. wenn eine finanzielle Notlage besteht, gibt es die Möglichkeit einen Zuschuss 

von der Caritas zu erhalten bitte sprechen Sie uns hierzu direkt an.  

 

 

 

Im Preis enthalten, sind die Unterkunft für den oben genannten Zeitraum, die Verpflegung, 

der Bustransfer Engelskirchen-Loppin-Engelskirchen und sämtliche Nebenkosten, wie z.B. für 

Tagesausflüge. 

 
Da wir schon früh erste Anzahlungen zu leisten haben, bitten wir Sie die Anmeldungs-

modalitäten sorgfältig durchzulesen: 

 

Die Anmeldung erfolgt durch: 

 

 1.  die Abgabe des Anmeldebogens, sowie bei Rückfragen: 

  

   Carolin Firsching  

   Burger Weg 15 

   51766 Engelskirchen  

   Tel.: 02263/20931 

   Mobil: 0172/5855356 

   E-Mail: carolin.firsching@hotmail.de 
 

   oder 

 

   Robin Becker 

   Wohlandstrasse 3 

   51766 Engelskirchen 

   Tel.: 02263/1845  

   Mobil:0177/8500794 

   E-Mail: rbecker1@live.de 

mailto:carolin.firsching@hotmail.de
mailto:rbecker1@live.de


2.  die umgehende Überweisung der Anzahlung in Höhe von 250 € auf das 

Ferienkonto der KjG Engelskirchen 

 

Kreissparkasse Köln 

IBAN: DE71370502990324553181  

    

Verwendungszweck:  

Anzahlung Ferienlager 2018 + Name des Kindes 
 
 

Ihr Kind gilt erst dann als angemeldet, wenn die Anmeldung eingegangen und die Anzahlung 

überwiesen ist. Sie erhalten dann eine Bestätigung zugesandt, auf der Restzahlung und 

Zahlungstermin angegeben werden. Die Teilnehmerplätze werden nach der Reihenfolge der 

Anzahlungseingänge belegt und sind auf 40 Plätze beschränkt. Wenn Sie kein 

Bestätigungsschreiben erhalten, ist Ihr Kind nicht angemeldet. 

 

Bitte beachten Sie unbedingt die angegebenen Adressen für die Anmeldungsabgabe. Nur die 

Anmeldungen, die dort abgegeben werden, können in die Teilnehmerliste aufgenommen 

werden. Individuelle Änderungen des Anmeldesystems sind nicht möglich, da jedes Kind die 

gleiche Chance erhalten soll, an der Freizeit teilzunehmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 

an Carolin Firsching oder Robin Becker. 

 

Sollte nach dem 1. März 2018 eine Anmeldung zurückgezogen werden, müssen wir die 

Anzahlung leider einbehalten. Wenn einen Monat vor Beginn der Freizeit eine Anmeldung 

zurückgezogen wird, müssen wir den vollständigen Teilnehmerbeitrag einbehalten. Eine 

Rückerstattung ist immer nur dann möglich, wenn es uns gelingt, den Platz neu zu besetzen. 

Dies gilt sowohl für die Anzahlung als auch für die Restzahlung. Wir behalten uns vor, weitere 

Schäden (insbesondere Ausfälle bei der Zuteilung von Zuschüssen) geltend zu machen. Zu 

ihrer finanziellen Absicherung empfehlen wir Ihnen, im Reisebüro eine 

Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 

 

Weitere Informationen gibt es – sofern erforderlich – zusammen mit weiteren Schreiben 

oder E-Mails, die Sie von uns erhalten. Darüber hinaus wird es einige Wochen vor der Fahrt 

ein Vortreffen mit letzten Informationen geben. 

 

Da die Plätze heiß begehrt und erfahrungsgemäß innerhalb von drei Wochen belegt sind sollte 

man sich bei der Anmeldung beeilen.  

 

            Bis bald, 

   Ihre KjG Engelskirchen 

https://www.ksk-koeln.de/onbankingNET/HKKAZ.aspx?default=yes&cmsTemplate=/Online-Banking/Information/Umsaetze/Standard_Template_onBanking.aspx&konto=KD2224824


Anmeldung 
 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn zur Ferienfahrt der 

KjG Engelskirchen vom 04.08.2018 – 18.08.2018 nach Loppin 

verbindlich an. Die Anzahlung in Höhe von 250 € leiste ich nach Abgabe dieses Anmeldebogens. 

Das der Anmeldung beigefügte Schreiben habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

Name:________________________ Vorname (des Kindes):______________________ 

 

 

Anschrift:________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Telefon:_________________________ Geburtsdatum:___________________________ 

 

 

E-Mail-Adresse der Eltern (Pflichtangabe):_______________________________________ 

 

Ich bezahle:  Normalpreis   Gute-Wille-Preis   
 

Mein Kind isst Fleisch    Mein Kind isst Vegetarisch   


Mein Kind ist KjG Mitglied    Mein Kind ist kein KjG Mitglied  

 

 
 Hiermit übertragen wir den Betreuern der Ferienfahrt die Aufsicht und Betreuung unseres Kindes. 

Wir haben unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuer Folge zu 

leisten hat. 

 Ich bin damit einverstanden, dass die persönliche Haftung der KjG Engelskirchen, des Vorstandes 

und der Leiter über die Leistungen der abgeschlossenen Versicherung hinaus ausgeschlossen ist, 

soweit dies gesetzlich zulässig ist, also auch im Falle einer Fahrlässigkeit. Dies gilt insbesondere für 

den Fall, dass ein Teilnehmer einen Schaden erleidet oder verursacht, nachdem er eine Weisung der 

Leitung unbeachtet gelassen oder sich unerlaubt von der Gemeinschaft entfernt hat.  

Ferner sind wir davon in Kenntnis gesetzt worden, dass das Betreuerteam die Rückreise unseres 

Kindes auf unsere Kosten veranlassen kann, wenn dieses den Anweisungen der Betreuer nicht Folge 

geleistet hat. 

 

 

 

________________________________________ 

     Datum, Unterschrift  

 

 

 

 


