
 

Termin: 4.-6. Juni 2022  

Ort: drei unterschiedliche Plätze in NWD – die Orte werden rechtzeitig bekanntgegeben 

Leitung: Arbeitskreis Jungschar (ÜÖs) im GJW NWD 

Kosten: 35 €                       Geschwisterpreise:  2.Kind 30 € | 3. Kind 25 € | weitere Kinder 0 € 

Anreise: eigene Anreise, organisiert über die Jungschargruppen 

Leistung: Unterbringung in Zelten, Programm, Verpflegung 

Anmeldeschluss:  8. Mai 2022 (für Anmeldungen, die nach dem 8. Mai im GJW NWD ankommen, berechnen wir 5 € mehr) 

Anmeldung mit dem anhängenden Abschnitt nur direkt bei den Mitarbeitenden der Jungschargruppe. 

Eichenstr. 19 | 26131 Oldenburg | 0441 877 37 | info@gjwnwd.de | www.gjwnwd.de 

 

zum Pfingstlager 2022 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

_______________________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer 

 

_______________________________________________________________________ 

PLZ Ort 

 

_______________________________________________________________________ 

Email-Adresse  

 

_______________________________________________________________________ 

Telefonnummer, unter der wir Pfingsten erreichbar sind 

 

_____________________________     __________________ 

 Geburtstag   weiblich / männlich  

   

Geschwisterkind?      1.Kind  2.Kind  3.Kind  4.Kind 

 Vegetarier/in 

 

 

Die Maßnahmebedingungen, Datenschutzerklärung und die 

Belehrung zum Infektionsschutzgesetz – nachzulesen auf 

https://www.gjw.de/freizeiten-events/ wissenswertes/ 

reisebedingungen/ - habe ich gelesen und erkenne sie hiermit an. 

Ich bin darüber informiert und damit einverstanden, dass eventuell 

eingehende kommunale Zuschüsse für die Kostendeckung der 

Maßnahme und Finanzierung der GJW-Arbeit verwendet werden 

und nicht auf einzelne Teilnehmende umgelegt werden. 

 

 

 
 

_________________    ______________________________ 

Datum                            Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

Bitte bei der Jungschargruppenleitung abgeben! 

Es ist wieder Zeit! Wir treffen uns wieder über 

Pfingsten mit den Jungschargruppen aus Nordwest-

deutschland.  

Das Pfilag wird an drei verschiedenen Orten parallel 

stattfinden.  

So vermeiden wir ein einziges Riesenevent und haben 

trotzdem mit jeweils um die 100 Jungscharbegeister-

ten aus unterschiedlichen Gruppen ein richtiges 

Lagerfeeling.  Drei spannende, fröhliche und reich 

gefüllte Tage mit Spiel und Sport, Bibelarbeiten, 

Workshops, Geländespielen und mehr.  

Zum PfiLag fahrt Ihr mit Eurer Jungschargruppe und 

Euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Euch 

vertraut sind. Deshalb meldet Ihr Euch auch direkt bei 

ihnen an und bekommt von ihnen vor dem Lager alle 

wichtigen Informationen. Natürlich könnt Ihr auch im 

Gemeindejugendwerk anrufen, wenn Ihr noch Fragen 

habt. 

Wenn Du im besten Jungscharalter bist, aber zu 

keiner Jungschargruppe gehörst oder Deine Gruppe 

nicht am Pfingstlager teilnimmt, kannst Du Deine 

Anmeldung auch direkt ans GJW NWD schicken oder 

Dich über das Internet anmelden. 

http://www.gjw.de/reisebedingungen
http://www.gjw.de/datenschutz
http://www.gjw.de/reisebedingungen
http://www.gjw.de/reisebedingungen

