
Herbstcamp 2020 

Ein Camp für Kinder und Jugendliche 
Ein Angebot der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

In den Herbstferien vom 19.10.20 bis 22.10.2020 

Liebe Eltern, 
Wir freuen uns, dass Ihr Kind an unserer Ferienfreizeit teilnimmt. 
Wir wollen vier Tage in der Natur ohne Strom und fließendem Wasser, auf einer 
Lichtung weit ab von den Straßen, Supermärkten und Schule verbringen.  
Das Wetter und die Temperaturen beim Herbstcamp stellen für Kinder, Jugendliche 
und Betreuer(innen) eine besondere Herausforderung dar. Es ist wichtig, dass die 
Kinder und Jugendlichen mit wetterfester Kleidung kommen und sehr warme 
Schlafsachen mitbringen. Es wird ein Tipi für die Mädchen und ein Jurtenzelt für die 
Jungs geben, in denen jeweils ein Feuer in der Mitte brennen wird.    

Da viel Vertrautes (Bad, Eltern, Bett etc.) bei den Camps nicht da ist, tritt bei Kindern 
immer wieder Heimweh auf. Es ist daher hilfreich, wenn sie vor dem Camp offen mit 
ihrem Kind über Heimweh sprechen.  

Neben den Mitarbeiter*innen der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. werden wieder die 
Natur- und Wildnispädagogen Inga, Janina und Ralf dabei sein.  

Folgende Punkte bitten wir Sie zu beachten, damit das Camp für alle zu einem Erfolg 
wird: 

 Es dürfen keine Handys und andere elektronische Geräte (Nintendo, MP3
Player etc.) mitgebracht werden.

 Wir übernehmen keine Haftung für Wertgegenstände (Brillen, Zahnspangen...)

 Taschengeld wird nicht benötigt.

 Süßigkeiten sollen zu Hause bleiben

 Wir werden für die Beheizung der Zelte reichlich trockenes Holz brauchen. Es
hilft uns, wenn Sie die Möglichkeit haben, Feuerholz mitzubringen (bitte auf
Anmeldeformular unter „Sonstiges“ vermerken).

 Bei einem Naturcamp soll es auch Gutes zu essen geben, daher freuen wir
uns auf Frisches aus Ihrem Garten, selbstgemachte Marmeladen oder
Eingemachtes. Falls Sie etwas beitragen wollen, vermerken sie bitte Art und
Menge auf dem Anmeldeformular unter „Sonstiges“.

In Notfällen können Sie Ihr Kind während des Camps über uns erreichen: 
01736193499. 



Anmeldung und Kostenbeitrag: 
 

Erst mit der Abgabe und der Bestätigung des Anmeldeformulars ist die Anmeldung 
Ihres Kindes gültig. 
Den Teilnehmerbeitrag haben wir in diesem Jahr um 10 Euro erhöht. Er liegt nun bei 
70 bis 90 EUR (nach Selbsteinschätzung) je Kind. Es ist uns wichtig, dass alle an der 
Freizeit teilnehmen können, deshalb ist eine Ermäßigung nach Absprache möglich. 

Bitte überweisen Sie das Geld bis zum 01.10.2020 auf folgendes Konto: 

        Kontoinhaber: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Iban: DE71350601901084637013 
BIC: GENODED1DKD 
Bank für Kirche und Diakonie eG 
Verwendungszweck: Projekt 318 + Name, Vorname des Kindes/der Kinder 

 
Eine Mitgliedschaft in der Johanniter–Jugend wird für eine Teilnahme an dieser 
Veranstaltung aus versicherungsrechtlichen Gründen empfohlen. Mitgliedsanträge 
erhalten Sie vom Veranstalter oder im Internet unter: 
www.johanniter.de/index.php?id=3417. Durch eine Mitgliedschaft entstehen Ihnen 
keine zusätzlichen Kosten bzw. anderweitige Verpflichtungen. Die Mitgliedschaft 
kann jederzeit gekündigt werden. 
 
 An- und Abreise: 
 
Treffpunkt ist am 19.10.2020 um 9:30 Uhr bei der Oderberger Försterei Breitefenn. 
Der Weg wird ausgeschildert sein. Die Abzweigung ist etwa auf halber Strecke 
zwischen dem Campingplatz Parsteinsee und dem Campingplatz Pehlitz Werder und 
führt über einen Kopfsteinpflasterweg hinauf in den Wald.  

Am Donnerstag, den 22.10.2020 sind die Eltern (oder schriftlich bevollmächtigte 
Abholer*innen) um 15:00 Uhr auf der Lichtung willkommen, um Ihr Kind wieder in die 
Arme zu schließen.  

Bitte bringen Sie Zeit mit! Es ist uns wichtig, dass die Kinder mit Ihnen und uns 
Betreuer*innen das Camp ausklingen lassen. Nach einer so intensiven Woche sollte 
der Übergang nach Hause behutsam und langsam geschehen. Die Kinder haben in 
der Camp-Woche erfahrungsgemäß große Herausforderungen bestanden. Bringen 
sie als kleine Anerkennung dafür eine Lieblingsspeise ihres Kindes für das Buffet mit. 
Es gibt Raum für eine gemeinsame Erzählrunde und die Fällung des Lagermastes. 
Gegen 16 Uhr beginnt dann der Abbau. Auf helfende Hände sind wir unbedingt 
angewiesen (bitte auf dem Anmeldeformular vermerken). 
 
Mit vor-freudigen Grüßen 
 

Franz-Christian Grimm  
 
 
 
 

 
 

http://www.johanniter.de/index.php?id=3417


        Packliste (Bitte packen sie die Sachen mit ihrem Kind gemeinsam!): 

 Chipkarte (Krankenkasse)/ Impfausweis 

 Regensachen inklusive Gummistiefel 

 Feste, warme, imprägnierte Schuhe und Wollsocken 

 Warme Unterwäsche, Mütze für die Nacht 

 Mückenschutzmittel, Zeckenschutzmittel 

 Bettflasche, Waschzeug, Handtuch… 

 Wechselsachen  

 Warmer Schlafsack (am besten zwei zum Ineinanderlegen) 

 Warme Überdecke, Isomatte+ wärmende Auflage 

 Trinkflasche, Taschentücher, kleiner Rucksack 

 Feldbett wenn vorhanden 

 Mund-Nasenschutz 

 beschrifteter Stoffbeutel mit Tasse, Teller, und Besteck 

 ggf. Medikament 
 



Anmeldung 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn für die Ferienfreizeit Herbstcamp 2020 
der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Nordbrandenburg und der 
Johanniter-Jugend an. 

 

Name: ____________________________ 

Vorname: ____________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________ 

Adresse: ____________________________ 

 ____________________________ 

Telefon: ____________________________ 

E-Mail: ____________________________ 

Ich möchte in den Camp- 
Newsletter 

 ja    nein 

Name und Adresse des 
Erziehungsberechtigten: 

        ____________________________ 
 

 _______________________________ 

Krankenkasse: ____________________________ 

Im Notfall erreichbar unter: ____________________________ 

Besonderheiten, Allergien, 
Krankheiten: 

 
Tetanusimpfung vorhanden 

____________________________ 

 
       ja    nein 

Sollten Zecken auftreten, werden 
wir diese fachgerecht entfernen. 

       ja    nein 

Vegetarier/in?  ja    nein 

Mein/unser Kind ...  

…darf mit einem Schnitz- oder 
Taschenmesser umgehen 

... ist Schwimmer 

 
 ja      nein 

 ja      nein 

... darf unter Aufsicht baden 

 
Ich werde beim Abbau behilflich 

sein. 
 

… Sonstiges 

 
Was wir noch wissen sollten: 

 ja      nein 

 

 ja      nein 

 
_____________________________ 

        
        _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Mein Kind wurde von mir darauf hingewiesen, dass es den Anweisungen der Betreuer(innen) Folge zu 
leisten hat, die der Sicherheit, dem guten Zusammenleben und der Gemeinschaft dienen. Analog 
findet das Jugendschutzgesetz Anwendung. Sollte mein Kind sich dem widersetzen, bin ich mit der 
vorzeitigen Abreise einverstanden. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu meinen Lasten.  
 

 

____________________________________________________  
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten und des Teilnehmers 
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Einwilligungserklärung zur 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten von Jugendlichen bei 
Veranstaltungen 
 

 
 
 

 LV Berlin/Brandenburg 

  

 

Teilnahme an: 
 
______________________________________________ 
(bitte Bezeichnung/ Name der Veranstaltung eintragen) 
 
______________________________________________ 
(bitte Ort und Zeitangabe eintragen) 
 

Mit meiner/ unserer Unterschrift unter dieser Erklärung erkläre ich mich/ erklären wir uns 
damit einverstanden, dass die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH)/ Johanniter-Jugend alle 
angegebenen personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der oben genannten 
Veranstaltung erhoben werden, verarbeiten darf. 
 

Daten des Kindes 

Nachname, Vorname  

Geburtsdatum, -ort  

Anschrift  

Telefon, Mobiltelefon  

E-Mail-Adresse  
 

 sorgeberechtigte Person  sorgeberechtigte Person  

Nachname, Vorname   

Anschrift  
  

Telefon, Mobiltelefon   

E-Mail-Adresse   
 

�  Die Daten dürfen ausschließlich zur Organisation und Durchführung der oben genannten 
Veranstaltung verarbeitet werden und werden nach Beendigung der Veranstaltung gelöscht, 
sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. 
 

�  Die Daten dienen zur Organisation und Durchführung der oben genannten Veranstaltung. 
Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass die JUH mich/ uns auch in Zukunft zu gleichen 
oder ähnlichen Veranstaltungen einlädt. 
 

Ich bin/ Wir sind darüber informiert worden, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung 
jederzeit widerrufen kann/ können. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf aufgrund 
meiner/ unserer Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. 
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Einwilligungserklärung zur 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten von Jugendlichen bei 
Veranstaltungen 
 

 
 
 

 LV Berlin/Brandenburg 

  

 

 
Einwilligungserklärung in die Verarbeitung von Gesu ndheitsdaten  
(nur erforderlich, wenn Gesundheitsdaten angegeben werden) 
 
Im Zusammenhang der oben genannten Veranstaltung gebe ich/ geben wir folgende 
Gesundheitsdaten des Kindes (zum Beispiel Allergien, Unverträglichkeiten, Sehschwäche, 
Prothesen, Krankheiten) an: 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
ggf. einzunehmende Medikamente:____________________ ___________ 
 
Die Johanniter-Unfall-Hilfe/ Johanniter-Jugend benötigt alle vorstehenden Gesundheitsdaten, 
um mein/ unser Kind bei der o. g. Veranstaltung ordnungsgemäß betreuen zu können. Die 
Daten werden nach Beendigung der Veranstaltung gelöscht. 
 
Bei den oben angegebenen Gesundheitsdaten handelt es sich um besondere Kategorien 
personenbezogener Daten, die nur mit meiner/ unserer ausdrücklichen Einwilligung 
verarbeitet werden dürfen. Mit meiner/ unserer Unterschrift unter dieser Erklärung erkläre ich 
mich/ erklären wir uns daher damit einverstanden, dass die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
(JUH)/ Johanniter-Jugend die genannten Gesundheitsdaten ausschließlich im Rahmen der 
Betreuung während der o. g. Veranstaltung verarbeiten darf.  
 
Ich bin/ Wir sind darüber informiert worden, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung 
jederzeit widerrufen kann/ können. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf aufgrund 
meiner/ unserer Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. 
 

�  Die vorstehende(n) Erklärung(en) gebe ich auch in Vertretung der anderen 
sorgeberechtigten Person ab. Ich versichere, von dieser mit der Wahrnehmung von 
Sorgeangelegenheiten für das o. g. Kind bevollmächtigt zu sein. 
 
_________________ , __________               ________________________________ 
(Ort)                                     (Datum)  (Unterschrift sorgeberechtigte Person) 
 
_________________ , __________               ________________________________ 
(Ort)                                     (Datum)  (Unterschrift sorgeberechtigte Person) 
 
_________________ , __________               ________________________________ 
(Ort)                                     (Datum)  (Unterschrift Mitwirkender ab 14 Jahre) 
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Bildrechte - Einwilligung Minderjährige 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Name, Vorname des 
Minderjährigen: 

      

Geburtsdatum:       

Namen des/der 
Sorgeberechtigten: 

      

Anschrift:       

E-Mail:       

Thema der Aufnahme(n): 
(bitte möglichst genau angeben) 

      

Ort, Datum der Aufnahme(n):       

Sonstiges:       

 

Mir / uns* ist bekannt, dass ein Anspruch auf Veröffentlichung der Aufnahmen nicht besteht und 

ein Honorar nicht gezahlt wird. Die Aufnahmen werden von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

(einschließlich der Johanniter-Jugend) nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, ich/wir habe/n 

in eine solche Datenweitergabe eingewilligt oder die JUH ist aufgrund eines anderen 

Erlaubnistatbestandes zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet. 

 

1. Nutzung in Print- und Online- bzw. elektronischen Medien 
 

Ich erkläre mich / Wir erklären uns* damit einverstanden, dass die von meinem/ unserem* Kind 

gemachten Aufnahmen (Fotos, Film- und/oder Tonaufnahmen) von der Johanniter-Unfall-Hilfe 

e.V. (einschließlich der Johanniter-Jugend) gespeichert und für folgende Zwecke genutzt 

werden dürfen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

 redaktionelle Beiträge in den JUH-Print-Medien (z.B. Fördererzeitschrift, 

Mitarbeiterzeitung, Jugend-Zeitschrift, Jahresbericht, Newsletter, Broschüren, Flyer) 

einschließlich deren Online-Ausgaben 

 Beiträge im Intranet der JUH 

 Internetbeiträge der JUH auf eigenen Webseiten 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der JUH (inkl. der Weitergabe an Dritte zum Zwecke 

der journalistischen Berichterstattung) (Print und online) 

 Spendenaufrufe der JUH (Print und online) 

 Werbung für Leistungen/ satzungsgemäße Aufgaben der JUH und Imagewerbung 

(Print und online)  

 TV Beiträge (zu Zwecken der Werbung und Information über die JUH)  
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Bildrechte - Einwilligung Minderjährige 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Diese Einwilligungen können jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf kann z. 

B. gerichtet werden an: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle (Bereich Marketing/ 

Kommunikation), Lützowstr.94, 10785 Berlin oder an folgende  

E-Mail-Adresse: ___________________________________ 

 

Umfassende Informationen zum Datenschutz in der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. finde ich/ finden 

wir* unter http://www.johanniter.de/datenschutzinformation/ 

 

Für den Fall der Einwilligung in die Verwendung der Foto-/Filmaufnahmen für den Internetauftritt 

der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (einschließlich der Johanniter-Jugend) erkläre ich/ erklären wir: 

Es ist mir/ uns* bekannt, dass die Bilder von beliebigen Personen betrachtet werden können. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder von beliebigen Personen aus dem Netz 

heruntergeladen werden. 

 

Mit meiner/ unserer Unterschrift bestätige ich/ bestätigen wir zugleich, dass ich/wir mit meinem/ 

unserem Kind die Veröffentlichung der Bilder im Internet besprochen habe(n). 

 

 Die vorstehende(n) Erklärung(en) gebe ich auch in Vertretung der anderen 

sorgeberechtigten Person ab. Ich versichere, von dieser mit der Wahrnehmung von 

Sorgeangelegenheiten für das o. g. Kind bevollmächtigt zu sein. 

 
 

________________________________   ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift sorgeberechtigte Person 
 
 

________________________________   ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift sorgeberechtigte Person 
 
 

________________________________   ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Mitwirkender (ab 14 Jahre) 
 

* Nicht Zutreffendes bitte streichen 

http://www.johanniter.de/datenschutzinformation/
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Bildrechte - Einwilligung Minderjährige 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

2. Nutzung in sozialen Medien 

 

 Ich/Wir erkläre(n) mich/ uns* damit einverstanden, dass die von meinem/ unserem* Kind 

gemachten Aufnahmen (Fotos, Film- und/oder Tonaufnahmen) von der Johanniter-Unfall-

Hilfe e.V. (JUH) für JUH-Beiträge in sozialen Medien (Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, Xing, LinkedIn) genutzt werden dürfen. 

 

Diese Einwilligungen können jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf kann z. 

B. gerichtet werden an: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle (Bereich Marketing/ 

Kommunikation), Lützowstr.94, 10785 Berlin oder an folgende  

E-Mail-Adresse: ___________________________________ 

Mir/uns* ist bekannt, dass der Schutz von Bildrechten in sozialen Medien grundsätzlich nicht 

gewährleistet ist. Ich entbinde/ Wir entbinden* daher die JUH von jeglicher Verpflichtung zur 

Geltendmachung von rechtlichen Ansprüchen, falls Betreiber von sozialen Medien auf die oben 

genannten Aufnahmen zugreifen, diese selbst nutzen oder Dritten eine Nutzung ermöglichen. 

 

Umfassende Informationen zum Datenschutz in der JUH finde ich/ finden wir unter 

http://www.johanniter.de/datenschutzinformation/ 

 

Es ist mir/ uns* bekannt, dass die Bilder von beliebigen Personen betrachtet werden können. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder von beliebigen Personen aus dem Netz 

heruntergeladen werden. 

 

Mit meiner/ unserer Unterschrift bestätige ich/ bestätigen wir zugleich, dass ich/wir mit meinem/ 

unserem Kind die Veröffentlichung der Bilder in sozialen Medien der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

besprochen habe(n). 

 

 Die vorstehende(n) Erklärung(en) gebe ich auch in Vertretung der anderen 

sorgeberechtigten Person ab. Ich versichere, von diesem mit der Wahrnehmung von 

Sorgeangelegenheiten für das o. g. Kind bevollmächtigt zu sein. 

 
 

________________________________   ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift sorgeberechtigte Person 
 
 

________________________________   ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift sorgeberechtigte Person 
 
 

________________________________   ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Mitwirkender (ab 14 Jahre) 
 

* Nicht Zutreffendes bitte streichen 

http://www.johanniter.de/datenschutzinformation/



