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Lette, 01.05.2021 
 

 

LAGERTOURS FREIZEITCAMP CAROLINENSIEL 2021 
– Informationen & Beginn des Anmeldeverfahrens - 

 
 

Liebe Messdiener/innen, liebe Eltern, 

wie wir in den vergangenen Monaten bereits vielfach angekündigt haben, möchten wir – sofern es im 
Rahmen der Coronaregeln möglich ist und eine Durchführung sicher und sinnvoll erscheint - auch im 
Sommer 2021 wieder eine Ferienfreizeit für 10-15-jährige Kinder und Jugendliche anbieten.            
Mit diesem Schreiben stellen wir den Lagerplatz vor und geben genauere Informationen zum 
Anmeldeverfahren. Auch Nicht-Messdiener und Nicht-Letteraner dürfen gerne teilnehmen. 
 

LAGERTOURS ‘21: 02.08. – 13.08.2021 (5.& 6. Ferienwoche) Freizeicamp Carolinensiel 
 

 

DER LAGERPLATZ 

Das Ferien- und Freizeitcamp Carolinensiel liegt nur 3 Kilometer von der Nordsee entfernt in der Nähe 
von Wittmund, etwas außerhalb des Ortes Altharlingersiel. Es ist von Anfang an speziell für 
Gruppenaufenthalte konzipiert und verfügt über eine dementsprechend hervorragende Ausstattung.  
Aufgeteilt in ein Haupt- und Nebengebäude bietet es Platz für insgesamt 72 Personen und es stehen 
viele Zimmer sowie verschiedene Tages- und Spielräume im Haupthaus zur Verfügung. Hinzu kommen 
eine gut ausgestattete Küche und ausreichend getrennte Sanitäranlagen mit Warmwasserduschen und 
Toiletten. Aufgrund des großzügigen Raumangebotes kann auch bei schlechtem Wetter ein 
abwechslungsreiches Programm angeboten werden. Das gesamte Anwesen befindet sich in einem 
hervorragenden Zustand, da es in den letzten Jahren immer wieder renoviert und modernisiert wurde.  
Wir waren dort bereits im Jahr 2012 zu Gast und es hat uns damals sehr gut gefallen.  
 
DAS FREIZEITANGEBOT 

Der Gebäudekomplex ist von einem 20.000m² großen Gelände umgeben. Das Angebot an Sport- und 
Spielmöglichkeiten ist hervorragend. Direkt auf dem Gelände befinden sich ein Fußballplatz mit zwei 
Toren, ein Beachvolleyballfeld und ein Basketballfeld. Neben diesen Möglichkeiten laden sicherlich 
auch das weitere Spielfeld und eine geteerte Spielfläche zu Aktivitäten ein. Ebenso stehen 
Tischtennisplatten und Kicker zur Verfügung sowie bei schlechtem Wetter auch überdachte und 
windgeschützte Spielflächen. Am Abend bietet die Lagerfeuerstelle die Möglichkeit zum gemütlichen 
Beisammensein. Vom Wattenmeer sind wir nur wenige Kilometer entfernt, so dass sich Strandbesuche 
ebenso anbieten, wie auch ein Besuch des Freibades in der nächstgrößeren Stadt Wittmund.  
 
DAS ANMELDEVERFAHREN 

Als Anlage zu diesem Informationsschreiben erhalten Sie die Anmeldeunterlagen sowie                      
2 Abfrageformulare zum Datenschutz. Bitte werfen Sie diese vollständig ausgefüllt bis 

spätestens 31.05.2021 ausschließlich in den Briefkasten des Pfarrbüros, Lindenstraße 1, ein. 
 

Bei einem Verpassen der Anmeldefrist lohnt sich oft auch noch eine spätere Anmeldung, da wir eine 
Warteliste anlegen, von der erfahrungsgemäß einige Kinder im Laufe der Zeit nachrücken können. 

 

BITTE AUCH DIE FOLGESEITEN BEACHTEN!   

Lindenstraße 1 
48653 Coesfeld-Lette 
Tel.: 02546/939413 (Pfarrbüro) 
Fax: 02546/939415 (Pfarrbüro) 
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CORONAINFOS 

Selbstverständlich führen wir die Ferienfreizeit nur durch, wenn dies seitens der Behörden in NRW 
und in Niedersachsen erlaubt ist und eine Durchführung unter den zu Lagerbeginn geltenden 
Coronabedingungen sinnvoll und sicher erscheint. Aktuell lassen die Lockerungen und die Entwicklung 
der Infektionszahlen uns hoffen, dass es klappt. In den kommenden Wochen werden allerdings noch 
viele Absprachen mit allen Beteiligten und im Besonderen auch mit Pfarrer Wolf, dem Kirchenvorstand, 
der Lagerplatzverwaltung und auch einigen Behörden notwendig sein, um alles gut abzustimmen.  
Da sich die Anordnungen und Regelungen bekannterweise sehr dynamisch entwickeln, werden wir kurz 
vor Lagerbeginn nochmals auf die Eltern und Teilnehmer/innen zukommen und die aktuellen Regelungen 
erläutern und uns die Kenntnisnahme von allen bestätigen lassen. 
 
TEILNEHMERBEITRAG & ZUSCHÜSSE 

Obwohl der Betreiber des Lagerplatzes die Preise im Vergleich zu früheren Aufenthalten erhöht hat 
und noch die allgemeinen Preissteigerungen (z.B. beim Transport) hinzukommen, planen wir aktuell mit 
einem Teilnehmerbeitrag auf Vorjahresniveau. Wir kalkulieren aktuell mit 295,- Euro. Unserer 
Kalkulation ist zugrunde gelegt, dass die Stadt Coesfeld Ferienfreizeiten im Jahr 2021 weiterhin 
bezuschusst. Eine verbindliche Zusage über die genaue Höhe des Betrags können wir jedoch erst 
geben, wenn die Stadt endgültig über ihre Förderung entschieden hat. Falls die Zuschüsse in Höhe von 
ca. 30,- Euro pro Person entfallen, müssen wir diesen Betrag auf die Teilnehmer umlegen.  
Familien, die Schwierigkeiten haben den Teilnehmerbeitrag aufzubringen, können eine 
Sonderförderung durch die Stadt sowie die Kirchengemeinde beantragen. Bitte zögern Sie nicht, 
sich vertrauensvoll an die Lagerleitung, oder unser Pfarrbüro (Telefon: 939413) zu wenden.              
Ihre Angaben werden selbstverständlich äußerst vertraulich behandelt. 
 
VERBINDLICHE ANMELDUNG & ANZAHLUNG 

Auch in diesem Jahr wird die Anmeldung für das Ferienlager erst mit einer Anzahlung in Höhe von                

100,- Euro  verbindlich. Bitte legen Sie den Anmeldeunterlagen kein Bargeld bei. Erst nach Abschluss 
des Anmeldeverfahrens erhalten Sie eine Anmeldebestätigung, in der wir eine Frist setzen, bis zu der 
die Anzahlung auf das Konto des Ferienlagers geleistet werden muss. Das Geld wird natürlich mit dem 
später zu zahlenden Teilnehmerbeitrag verrechnet!  
 
ANMELDEMÖGLICHKEIT NICHT-MESSDIENER & ANMELDEFORMULAR 

Zu unseren Ferienfreizeiten können sich alle im Alter von 10-15 Jahren anmelden, also auch 
Interessenten, die bislang nicht Messdiener sind oder nicht in Lette wohnen. Auch etwas jüngere oder 

ältere Kinder nehmen wir gerne mit, sofern noch Plätze frei sein sollten. Erfreulicherweise konnten wir 
in den vergangenen Jahren stets nahezu alle Interessenten in den Ferienlagern unterbringen.  
Wir möchten Sie bitten, das beiliegende Anmeldeformular vollständig auszufüllen. Dies erleichtert 
unsere Planungen und ist sicher auch im Interesse Ihres Kindes, damit wir bei den nötigen Einteilungen 
(Zimmer; Kleingruppen etc.) Rücksicht auf den Freundeskreis nehmen können. Ebenso ist der Kontakt 
bei der Angabe von Handy-Nr., oder Mailadresse unkomplizierter und teils auch schneller möglich.  
Bitte denken Sie vor allem an die Unterschrift auf der Rückseite des Anmeldebogens. 
 
KRANKHEITEN, MEDIKAMENTE & HAFTUNG 

Falls Ihr Kind Erkrankungen hat oder Medikamente einnehmen muss, erwarten wir, dass Sie uns bereits 
bei der Anmeldung darüber informieren. Im Falle des Verschweigens können wir keine Verantwortung 
übernehmen und behalten uns einen Ausschluss des Teilnehmers von der Ferienfreizeit vor. 
 

LEITUNGS- & BETREUERTEAM 

Das Leitungs- und Betreuerteam wird aktuell gebildet und erste Planungen haben bereits begonnen. 
Wir informieren darüber in einem der nächsten Schreiben.  

 
BITTE AUCH DIE FOLGESEITE BEACHTEN!   
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GETRÄNKEDOSENVERBOT 

Aufgrund des inzwischen gewaltigen Ausmaßes und auch aus Umweltschutzgründen müssen wir die 
Mitnahme von Getränkedosen leider untersagen. Die oftmals aus den Niederlanden importierten, 
pfandfreien Dosen produzieren einen riesigen Müllberg, liegen überall herum und ziehen zudem Wespen 
an. Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist zudem der Transport. Im Jahr 2019 mussten wir 
aufgrund des Gewichts der Getränkedosen (ca. 350kg) sogar eine größere Umladeaktion zwischen den 
Materielanhängern durchführen, damit diese im Gewichtslimit blieben. Die Teilnehmer werden im 
Ferienlager ausreichend mit Getränken versorgt, da die Kochfrauen regelmäßig Schorlen und Tees 
bereitstellen. Im Lagerkiosk können zudem zu günstigen Preisen Wasser- und Sprudel in 
Mehrwegflaschen gekauft werden. 
 
DATENSCHUTZ & FOTOS 

Während der Ferienfreizeit werden bei Programmpunkten, in Workshops und auch im normalen 
Tagesverlauf Fotos und teils auch Videos angefertigt. Wir haben schon immer sehr darauf geachtet, 
nur sehr beschränkt Bilder zu nutzen und zu veröffentlichen und dabei auch immer versucht, 
einzuschätzen, wann vielleicht ein Bild einem Teilnehmer unangenehm sein könnte.  
Bei der Nutzung von Social Media – Seiten (Instagram etc.) haben wir geschlossene und nicht für 
Außenstehende einsehbare Gruppen gegründet und wegen fehlender Absprachen mit den Eltern   
vorerst auch nur Material veröffentlicht, das die Gruppenleiter zeigt. 
Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage liegen dem Anmeldebogen nun 2 weitere Dokumente bei, die 
ebenfalls unterschrieben und mit der Anmeldung zurückgegeben werden müssen.  

 
Für die Vorstellung unserer Arbeit, Teilnehmernachtreffen, die Werbung für die Ferienfreizeiten und 
Aktionen sind Bilder natürlich extrem wichtig. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie uns die Arbeit 
aufgrund der inzwischen für den Ehrenamtlichenbereich kaum noch zu bewältigenden Menge an 
Auflagen und Regeln nicht unnötig erschweren, durch die Notwendigkeit, z.B. jedes Foto auf einzelne 
Kinder zu überprüfen, deren Bilder an keiner Stelle gezeigt werden dürfen. Wir sichern einen 
vernünftigen Umgang mit den Bildern und auch eine  - je nach Veröffentlichkeitsort (ein internes 
Nachtreffen mit den Teilnehmern wird anders gewichtet, als eine Veröffentlichung in einer 
(geschlossenen!) Social Media Gruppe z.B. bei Instagram) – sehr genaue und differenzierte Auswahl 
ausdrücklich zu, da es ja auch in unserem Sinne ist, niemanden zu verärgern. Zudem besteht immer 
auch die Möglichkeit, unliebsame Fotos umgehend zu entfernen. 

 
JUGEND- & PFINGSTLAGER & SOMMERFERIENPROGRAMM 

Leider können wir in diesem Jahr kein Jugendlager in den Sommerferien anbieten. Aktuell laufen 
jedoch Planungen für Tagesaktionen während der Sommerferien. Hierüber informieren wir in den 
nächsten Wochen, wenn wir abschätzen können, ob wir die Vorüberlegungen umsetzen können. 
 
INFORMATIONEN IM INTERNET 

Aktuelle Informationen sowie Infoschreiben und Anmeldeunterlagen stehen auf unseren Messdiener-
Internetseiten www.messdiener-lette.de bereit. Direkt erreichbar ist die Seite der Ferienlager unter  
www.lagertours.de. Gerne senden wir Dokumente auch per Email an Interessierte. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
die Lagerrunde der Messdiener St. Johannes 
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LAGERTOURS FREIZEITCAMP CAROLINENSIEL 2021 
 

- Ferienfreizeit der Kirchengemeinde St. Johannes Lette - 
 

Verbindliche Anmeldung – Einverständniserklärung 
 

 

 

_____________________________________________ ______________________________ 

Name, Vorname des teilnehmenden Kindes Geburtsdatum Kind 
 

  ______________________________ 

  Handy Erziehungsberechtige/r 
 

_____________________________________________ ______________________________ 

Anschrift des Kindes Telefon Erziehungsberechtige/r 
 

  ______________________________ 

  Fax Erziehungsberechtige/r  
 

_____________________________________________ ______________________________ 

Name & Anschrift der Eltern oder Personensorgeberechtigten E-Mail Erziehungsberechtige/r 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Anschrift und Telefonnummer, unter der die Eltern oder andere Bezugspersonen während der 

Ferienfreizeiten zu erreichen sind (falls nicht mit der o.g. Adresse übereinstimmend [z.B. Urlaubsziel]) 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn ______________________________________________ 

verbindlich zu folgender Ferienfreizeit an: 

 

    02.08.2021 bis 13.08.2021 LAGERTOURS: (5. & 6. Ferienwoche) Freizeitcamp Carolinensiel  
 

 

Mein Kind möchte möglichst zusammen mit folgenden Freundinnen/Freunden am Ferienlager teilnehmen 

(ACHTUNG: Es sollten max. 3 Freunde angegeben werden): 
  

 

_________________________________________________________________________________ 
 

Hinweise (bitte unbedingt beachten): 

Die Angabe von Freunden erleichtert unsere Planungen und ist sicher auch im Interesse Ihres Kindes, damit 

wir bei Einteilungen (Zimmer; Kleingruppen etc.) Rücksicht auf den Freundeskreis nehmen können. Bitte 

denken Sie vor allem an die Unterschrift auf der Rückseite dieses Anmeldebogens. 

 
 

BITTE AUCH DIE RÜCKSEITE BEACHTEN!   

Lindenstraße 1 
48653 Coesfeld-Lette 
Tel.: 02546/939413 (Pfarrbüro) 
Fax: 02546/939415 (Pfarrbüro) 

 

Fabian
Schreibmaschinentext
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Mein Kind benötigt zurzeit folgende Medikamente regelmäßig: 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Mein Kind hat eine Tetanus-Schutzimpfung:    ja       nein                    
 

Datum der Impfungen: _________________________________________________________________________ 
 

Mein Kind hat folgende weitere Schutzimpfungen: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Mein Kind ist              gesetzlich krankenversichert                      privat krankenversichert 
 

Eventuelle gesundheitliche Rücksichtnahme: 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Falls das Kind während der Ferienfreizeit Medikamente einnehmen muss oder es andere gesundheitliche Probleme hat, 

erwarten wir eine schriftliche Darstellung über die Anwendung der Medikamente bzw. die gesundheitliche 

Rücksichtnahme. Legen sie diese sowie eine Kopie des Impfpasses bitte der Anmeldung bei. Sofern Unterlagen zurzeit 

nicht vorliegen oder bis zum Sommer Veränderungen eintreten, müssen diese spätestens am Tag der Abreise am Bus 

abgegeben werden. 
 

Mein Kind kann am Baden innerhalb der Veranstaltungen der Freizeit teilnehmen 
 

  Ja       Nein         

 

______________________ hat das Schwimmabzeichen:  Seepferdchen     Bronze     Silber     Gold                                   

    Name des Kindes                                                        Rettungsschwimmer: ___________________ 

 

Ich werde die Freizeitleitung spätestens bis zum Abfahrtstag über die besondere Handhabung und Beachtenswertes 

bei wichtigen Medikamenten unterrichten. Auch falls eine besondere gesundheitliche Rücksichtnahme notwendig ist     

(z.B. Unverträglichkeiten; Allergien), werde ich die Leitung informieren. Ansonsten kann bei fehlerhaftem Handeln 

aufgrund von Unwissenheit keine Haftung übernommen werden.  
 

Zudem versichere ich, dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist.  

Ich ermächtige die Freizeitleitung, mein Kind ärztlich zu versorgen und in Notfällen notwendige Eingriffe oder 

Schutzimpfungen vornehmen zu lassen, die ein hinzugezogener Arzt für erforderlich hält. 
 

Ich erkläre mich einverstanden, dass meiner Tochter/meinem Sohn im Rahmen des Tagesablaufes nach verantwortlicher 

Entscheidung der Leitung stundenweise Freizeit zur Verfügung gestellt werden kann, in der von der Leitung keine 

Haftung übernommen wird.  
 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass im Falle eines Rücktrittes von der Teilnahme kein Anspruch auf die 

Rückerstattung der Anzahlung in Höhe von 100,- Euro besteht, sofern keine Ersatzperson gefunden wird. Bei einer 

Abmeldung innerhalb der letzten 8 Wochen vor Beginn der Freizeit oder Nichtantritt der Reise ist der gesamte 

Reisepreis in voller Höhe zu entrichten bzw. wird dieser einbehalten. Ebenso besteht kein Anspruch auf Erstattung des 

Teilnehmerbeitrages, falls das Kind wegen Heimwehs oder Krankheit die Freizeit vorzeitig beendet, oder das gesamte 

Ferienlager vorzeitig abgebrochen werden muss.  
 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, Informationen auch per Telefon/E-Mail/WhatsApp/SMS oder Fax zu erhalten!  
 

  Ja       Nein     
 

Bitte beachten Sie die beiliegenden Blätter zu Datenschutz und Foto-/Videonutzung, die Sie bitte ausfüllen und 
unterzeichnen und diesem Anmeldeformular beifügen! Vor Lagerbeginn veröffentlichen wir zudem die aktuellen 
Corona- und Hygieneregeln, die zwingend beachtet werden müssen und Voraussetzung für eine Teilnahme sind. 

 
__________________,  den __________        _________________________________________________ 

              Ort                              Datum                                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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Anhang Datenschutz - Anmeldung zur Ferienfreizeit 2021 

im Zeitraum vom 02.08. bis zum 13.08.2021 im Ferien- und Freizeitcamp Carolinensiel 

 

 

Datenschutzerklärung: 

 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Daher bitten wir Sie, in die Verarbeitung der im Lagertours- 

Anmeldeformular abgefragten – zum Teil sehr sensiblen - Daten einzuwilligen. 

 

Die gesetzliche Grundlage zum Datenschutz ist für uns als Organisatoren der Ferienfreizeit einer Kirchengemeinde 

das KDG – das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz. 

 

Verantwortlich für den Datenschutz in der Kirchengemeinde ist  

Herr Pfarrer Wolf, Lindenstraße 1, 48653 Coesfeld   –   02546/939413   –   st.johannes-lette@bistum-muenster.de  

 

Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie im Bischöflichen Generalvikariat:  

Fachstelle 105, Domplatz 27, 48143 Münster, Tel.: 0251 495-17056 

Email: datenschutz-kirchengemeinden@bistum-muenster.de 

 

Wir benötigen die erhoben Daten zur Verwaltung und Organisation der Ferienfreizeit, wie auch zur 

Kontaktaufnahme. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten darf 

nur dann erfolgen, sofern es hierzu eine gesetzliche Grundlage gibt. 

 

Ihre Daten werden zu dem genannten Zweck verarbeitet und im Anschluss – soweit möglich – gelöscht.  

 

Sie können jederzeit eine Auskunft bei Ihrem Verantwortlichen erhalten, welche personenbezogenen Daten von 

Ihnen verarbeitet werden und haben das Recht auf Berichtigung dieser. 

 

Unsere zuständige Aufsichtsbehörde ist das Katholische Datenschutzzentrum – KDSZ: 

Brackeler Hellweg 144 , 44309 Dortmund, Tel.: 0231 138985-0 

Email: info@kdsz.de 

 

Wir willigen / ich willige in die Verarbeitung unserer/meiner personenbezogenen Daten ein. 

 

 

  

Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

 

 

  

Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
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Einverständniserklärung zur Verwendung von Daten, Fotos & Videos 

 

Liebe Erziehungsberechtigten, 

liebe Teilnehmerin/lieber Teilnehmer, 

 

wir möchten unsere Ferienfreizeiten und Messdienerveranstaltungen mit Fotos und Videos dokumentieren und in 

Zeitungen und Onlinemedien darüber berichten sowie im Rahmen von Dienstplänen die Namen veröffentlichen. 

Hierzu möchten wir eventuell auch von Ihrer Tochter / Ihrem Sohn / dir selbst Fotos/Videos/Namen verwenden 

und diese veröffentlichen. Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir aufgrund der neuen 

Datenschutzbestimmungen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten / eine Einwilligung von dir (ab Vollendung 

des 14. Lebensjahres), die wir im Folgenden einholen möchten.  

 

Bitte werfen Sie das unterschriebene Formular kurzfristig in den Briefkasten des Pfarrbüros, Lindenstraße 1 ein. 

 

 

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass von unserem / meinem Kind / von mir (Minderjährige über 14 

Jahre/Volljährige) personenbezogene Daten und Fotos/Videos veröffentlicht werden dürfen (nicht alle 

Möglichkeiten werden auf jeden Fall genutzt): 

 

 

_____________________________________________  (Name, Vorname), ___________________ (Geb.-Datum) 

 

 

 im Rahmen der Pressearbeit (z.B. Gruppenfotos in der AZ) ☐ Ja  ☐ Nein 
 

 auf einer Foto-CD / einem Stick etc. für die Teilnehmer ☐ Ja   ☐ Nein 
 

 während des Ferienlagers, z.B. für Programmpunkte ☐ Ja   ☐ Nein 
 

 in sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram, Snapchat) ☐ Ja   ☐ Nein 
 

 auf der Homepage der Kirchengemeinde ☐ Ja  ☐ Nein 
 

 auf der Internetseite der Ferienfreizeiten und Messdiener ☐ Ja   ☐ Nein 
 

 im Pfarrbrief der Kirchengemeinde (gedruckt und online) ☐ Ja   ☐ Nein 

 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen werden. 

 

 

  

Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

  

Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
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