
Was wird es kosten? 
135,- EUR pro Kind (alles inklusive). Wir sind auch dankbar, wenn jene Familien, 
die es sich gut leisten können, etwas mehr überweisen. Dieses Lager wird leider 
nicht mehr von der OÖ-Landesregierung unterstützt. 
 
Anmeldeschluss: 
Du kannst dich bis spätestens 1. Juli bei den JS-Gruppenleitern oder in der 
Pfarrkanzlei mit einer Anzahlung in der Höhe von 30,- EUR anmelden. Der 
Restbetrag von 105,- EUR muss bis zum 5. Juli auf dem unten angeführten Konto 
eingelangt sein. 
 
Genauere Informationen (Abfahrtszeit, …) bekommst du rechtzeitig vor dem 
Lager per Email übermittelt. Kannst du, obwohl du dich angemeldet hast, nicht 
am Lager teilnehmen, so benötigen wir bis spätestens 1. Juli eine schriftliche 
Abmeldung. Ansonsten können wir die Anzahlung in der Höhe von 30,- EUR leider 
nicht rückerstatten. 
 
Wichtig! 
Da heuer maximal 50 Kinder mitfahren können, empfehlen wir, dir rasch einen 
Platz zu sichern. 
 

Bankverbindung: 
Empfänger: Pfarre Christkönig 
VKB, IBAN: AT79 1860 0000 1071 9656, BIC: VKBLAT2L 
Verwendungszeck: JS-Lager + Name des Kindes! 
 

Wir wollen alle Kinder mitnehmen, die gerne am Lager dabei sein möchten! 
Darum freuen wir uns, dass es uns auf Grund der Unterstützung einiger Firmen 
und Organisationen auch heuer wieder möglich ist, Kinder aus sozial schwächeren 
oder kinderreichen Familien zu günstigeren Konditionen mitnehmen zu können 
(Geschwisterrabatt, etc. …auf Anfrage). 
 
Bei auftretenden Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 
Moni Hemmelmayr: 0664 /58 23 478 |Alexander Riese: 0650/77 31 661 
Simon Krenn: 0650/24 84 140 
oder unter: jungschar.christkoenig@dioezese-linz.at 
 
Informations- und Elternabend: 
Mittwoch 19. Juni 2019 18:30, im Pfarrheim Christkönig. 

Ja, ich fahre mit 
Ich melde mich für das Jungscharlager 2019 von 14. - 20. Juli in Losenstein an: 

Mein Name ist_____________________________________________________ 

Ich bin geboren am: _________________________________________________ 

Ich wohne: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Meine Telefonnummer: ______________________________________________ 

Meine E-Mail-Adresse für wichtige Informationen zum JS-Lager:  

______________________________________________________________ 

Kontaktadresse meiner Eltern/Erziehungsberechtigten zur Zeit des Lagers: 

Name: ____________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________ 

Sonstige Wichtige Hinweise: 

 
 
 

Bitte beantworte noch die Fragen auf der nächsten Seite! 
 
 
 
 
 
 



 JA NEIN 

Ich kann schwimmen,   
und darf schwimmen gehen   
Ich brauche besondere Medikamente. Welche? 
 

  

Ich habe eine Zeckenimpfung   

Ich habe eine Tetanusimpfung   

Ich habe Allergien. Welche? 
 

  

Ich möchte im Zelt schlafen 
(Kinder die sich für das Zelt anmelden, können bei Schlechtwetter, … auch 
jederzeit im Haus schlafen. Kinder, die sich nicht für das Zelt anmelden, 
später aber trotzdem im Zelt schlafen möchten, bekommen nur noch ev. 
vorhandene Restplätze!) 

  

Ich kann sicher ein wetterfestes Zelt für ___ Personen 
mitnehmen  

  

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos die am JS-Lager u.a. 
von mir gemacht werden veröffentlicht werden. (Pfarrblatt, 
Pfarrhomepage, etc…) 

  

Ich willige mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass die von mir angegebenen 
personenbezogenen Daten zum Zweck der Veranstaltungsadministration und der Information über 
Veranstaltungen der Kath. Jungschar der Pfarre Linz Christkönig elektronisch gespeichert und 
verarbeitet werden. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen. 

 
Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
30,- EUR Anzahlung erhalten 
Datum, Unterschrift GL/Pfarrkanzlei: 

_____________________ 
*********************************************************** 
 
Anmeldebestätigung (bitte abtrennen): 
Die Anmeldung und die Anzahlung von ____________________ 
________________________für das JS-Lager 2019 wurde am 
___________ von __________________________entgegen-
genommen.

 
Die Jungschar der Pfarre Christkönig lädt ein:  
 

 

 
 


