
 

 

Anmeldeabschnitt Herbstlager 2017: 
 
Ich melde mich für das HELA 2017 der Jungschar Rossau 
an. 
 
Ich heiße.................................................. und bin 
 
am ............................... geboren. 
 
Meine JS-Gruppe heißt: …………………………………… 
 
Wohnadresse: ………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
Ich bin VegetarierIn:           JA              NEIN  
 
Folgendes darf ich nicht essen/trinken: 
 
…………………………………….. 
 
...................................... 
(Unterschrift des Kindes) 
 
Gegebenenfalls bin ich bereit, Kinder auf das Lager zu 
fahren und wieder abzuholen:  JA       NEIN 
 
Damit wir sie während des Lagers erreichen können, 
geben Sie bitte eine Notfallstelefonnummer an. 
 
Notfalltelefonnummer:  
 
…………………………………………………………………… 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos, die 
auf diesem Lager gemacht werden, für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Katholischen Jungschar Rossau 
verwendet werden. 
 
Sollte der weitere Aufenthalt meines Kindes aufgrund 
von Krankheit, Verstoß gegen die Lagerregeln u.ä. 
nicht mehr möglich sein, verpflichte ich mich, mein 
Kind auf Bitte der Lagerleitung von der Burg 
abzuholen. 
 
Die Lagerleitung weist darauf hin, dass sie für Schäden, 
die durch Ihr Kind entstehen, nicht haftet, sofern sie die ihr 
zumutbare Aufsichtspflicht eingehalten hat. 
 
Die Anmeldung ist erst nach Einzahlung gültig. 
 
Falls unsere Platzkapazität überschritten wird, behalten wir 
uns eventuelle Abmeldungen vor. 
 
Ich melde mein Kind für das HELA 2017 an. 
 
 
............... ................................................................. 

Datum        Unterschrift 

 
Wir bitten darum, Handys und andere 
elektronische Geräte zu Hause zu lassen! 
 
Wir sind der Meinung, dass eine gewisse Zeit 
ohne „SMS“ und sonstige Elektronik nicht nur 
zu bewältigen, sondern auch sehr wichtig für 
das Lagererlebnis ist! Außerdem besteht auf 
einem Lager immer die Gefahr, dass 
elektronische Gegenstände kaputt werden. 
 
Im Notfall erreichen Sie uns auf den Handys der 
Lagerleitung. Wir werden nicht zu jeder Zeit 
erreichbar sein, rufen aber auf jeden Fall 
zurück. 

Weitere Fragen? 
Wenn etwas unklar geblieben ist, dann steht 
Ihnen die Lagerleitung gern für Auskünfte zur 
Verfügung. Informationen finden sie aber auch 
im Internet: www.jsrossau.com 

 

Lagerleitung für das HELA 2017: 

Victoria Schöber : 0676/5945695 

Raffaela Dorner : 0664/5793722 

 

Wir freuen uns schon auf ein schönes 
Herbstlager mit dir! 

HELA 
2017 

14.-15. Oktober 
„Burgklinik Wildegg“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Wann treffen wir uns? 
Am Samstag, den 14. Oktober treffen wir uns um 
10:30 am Kirchenplatz, wo wir auch am 15. Oktober 
ca. um 17:15 wieder ankommen. 
 
Wo soll es hingehen?  
Wir fahren auf die Jungscharburg Wildegg. 
 
Was ziehe ich auf die Fahrt an? 
Dem Wetter entsprechend eine Hose,  
T-Shirt, Pullover, Jacke und unbedingt feste Schuhe! 
 
Wer fährt eigentlich mit auf Herbstlager? 
Die Kinder, GruppenleiterInnen und –helferInnen aus 
allen Jungschargruppen der Pfarre Rossau. 
 
Ich packe meinen Rucksack und nehme mit: 
 

• Regenschutz (Am besten ganz oben im 
Rucksack!)  

• Schlafsack 
• Pyjama 
• Unterwäsche 
• Socken 
• Ersatzhosen 
• T-Shirts 
• Pullover UND Jacke 
• 2. Paar feste Schuhe 
• Waschzeug 

• Taschenlampe 
• UND UNBEDINGT MEINE 

E-CARD, SCHÜLERAUSWEIS & 
TOP-JUGEND-TICKET !! 

 

Wichtig! 
Falls ihr Kind regelmäßig Medikamente 
einnimmt oder sonstige körperliche 
Beschwerden hat, teilen Sie dies bitte 
unbedingt bei der Anmeldung dem/der 
Gruppenleiter/in mit.  

Zusätzliche ärztliche Versorgung wird durch 
das nächstgelegene allgemeine öffentliche 
Krankenhaus wahrgenommen. 

Was kostet das HELA? 
40€ 

Wie melde ich mich nun an? 
Mittels Anmeldeabschnitt bei meinen 
GruppenleiterInnen und der Einzahlung per 
Zahlschein oder Online Banking. Die 
Anmeldung ist bis spätestens 6. Oktober 
2016 abzugeben. 

Anmeldung nach abgelaufener Frist ist 
nicht mehr möglich! 

Bei kurzfristiger Abmeldung fallen 
Stornogebühren an. 

Bankverbindung:  
Erste Bank  
BIC: GIBAATWWXXX 

IBAN: AT05 2011 1000 06824994 
Empfänger: Kath. Jungschar Rossau 

Bei Online Banking bitte auch den Namen Ihres 
Kindes angeben, damit wir die Einzahlung der 
Lagerbeiträge kontrollieren können. 

 

HELA ZUSATZINFO:  
Dieses Jahr fahren wir wieder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf die Burg Wildegg.  
Das geht ganz einfach: Zuerst mit der Ubahn, 
dann mit der S-Bahn und dann noch ein Stück 
mit einem Regionalbus. Wir bitten darum, dass 
alle Kinder, die ein TOP-JUGEND-TICKET 
haben, dieses mitnehmen und mit 
der ECARD gemeinsam am Kirchenplatz 
abgeben. Wer kein Top-Jugend-Ticket hat, 
meldet sich bitte kurz bei der Lagerleitung. Und 
bitte auch einen SCHÜLERAUSWEIS abgeben!  
 

 

 

 

 

 

 

	


