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An alle Interessenten:innen der Vorbelegungen 
für das Staffelseezeltlager 
Lindenbichl 2023 

Weilheim, 07. November 2022 
 
 
Liebe Interessenten der Lindenbichl Saison 2023, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wir freuen uns, gemeinsam mit Euch in die Planung der Vorbelegungswochenenden sowie des Konfi-Camps für 
die Lindenbichl Saison 2023 zu starten.  
Wir gehen wieder fest davon aus, dass die Lindenbichl Saison 2023 mit einer „klassischen Belegung“ stattfinden 
wird!  
Die letzten beiden Saisons haben uns gelehrt, dass vieles möglich ist, solange wir im Kontakt bleiben, uns an 
den politischen Vorgaben orientieren und die Hoffnung nicht aufgeben. Deshalb sehen wir auch der kommen-
den Saison sehr zuversichtlich entgegen. 
 
Aufgrund der steigenden Energiepreise, sowie der Lebenshaltungskosten, wird derzeit, von Seiten der Dekanats-
jugendkammer, geprüft, ob eine Preissteigerung für die Lindenbichl-Saison 2023 nötig ist. Falls dies der Fall 
sein sollte, informieren wir Euch, ab dem 24.11.22. 
 
 
Die Anmeldung erfolgt wieder online. Bitte beachtet, dass es zwei separate Anmeldungen gibt! Eine für die 
Vorbelegungswochenenden und eine für das Konfi-Camp! 

 
 
Anmeldungslink für die Vorbelegungswochenenden:  
https://evangelische-termine.de/d-5992117 
 
Anmeldungslink für das Konfi-Camp: 
https://evangelische-termine.de/d-6366963 
 
 

Anmeldeschluss ist der 30. November 2022 
Es besteht die Möglichkeit, sich auch nach dem offiziellen Anmeldeschluss anzumelden.  

Anmeldungen, die bis zum 30. November eintreffen, werden allerdings bevorzugt behandelt.  

 
 
Für einen reibungslosen Ablauf hätten wir noch zwei Bitten: 
 

• Bitte lest Euch alle Unterlagen & Informationen im Voraus durch. Diese befinden sich im Mailversand und 
auf unserer Website (https://www.jugendwerk-weilheim.de) unter den Rubriken „Vorbelegungen“ & „Verträ-
ge u. Infos für Beleggruppen“ der Lindenbichlseite. 

• Bitte versucht mit der Anmeldung realistische Zahlen (Teilnehmer:innen / Leiter:innen) anzugeben, damit wir 
die bestmögliche Auslastung der Insel entsprechend kalkulieren können. Wir behalten uns vor, entsprechend 
der Geschäftsbedingungen, für fehlende Teilnehmende Ausfallgebühren in Rechnung zu stellen.  

 
Nach dem Anmeldeschluss wird ein Belegungsplan erstellt, der allen Beleggruppen zugeht (soweit möglich 

per E-Mail und noch vor Weihnachten) und gleichzeitig als Termin- und Vertragsbestätigung gilt.  
 

https://evangelische-termine.de/d-5992117
https://evangelische-termine.de/d-6366963
https://www.jugendwerk-weilheim.de/


Am ersten Vorbelegungswochenende findet, wie jedes Jahr, das Vorbereitungsseminar statt. Dieses ist für alle 
Leiter:innen der Hauptbelegung verpflichtend. 
 
 
Bei Fragen, meldet Euch gerne unter der Telefonnummer: 0176 / 21 38 73 73 oder per Mail: 
ruth.gruenwald@elkb.de. 
 

 
 
Bitte entnehmt aus dem Anhang folgende Unterlagen:  

• Preisübersicht 
• Terminübersicht 
• Inselplan 

 
 
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Jugendwerkteams, 
 

 
Ruth Grünwald, Dekanatsjugendreferentin 

mailto:ruth.gruenwald@elkb.de

