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evangelische jugend 
dekanat weilheim 

münchener straße 31 
82362 weilheim 

tel. (08 81) 600 955 - 0, fax - 55 
e - mail: jugendwerk-weilheim@elkb.de 

internet: jugendwerk-weilheim.de 
sparkasse oberland 

  iban: DE82 7035 1030 0000 0293 22 
bic: BYLADEM1WHM 

ACHTUNG: Diese Anmeldung gilt  n u r  für die „Dekanatslager“   
 n i c h t  für andere Kirchengemeinden! 

Weilheim, 27. Januar 2023 
 

Anmeldung für die Freizeitmaßnahme „Dekanatslager Lindenbichl 2023“ 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Personensorgeberechtigten,  
liebe Kinder, 
 
mit diesem Schreiben eröffnen wir die Anmeldung für die „Dekanatslager“ Lindenbichl 2023. Auf unserer Webseite 
finden Sie unter www.jugendwerk-weilheim.de/lindenbichl/dekanatslager/ aktuelle Informationen und die 
Möglichkeit zur Online-Anmeldung.  

 
ANMELDESCHLUSS ist Sonntag, 12. Februar 2023 

 

Bis dahin sammeln wir alle eingegangenen Anmeldeformulare, die Reihenfolge des Eingangs spielt für die 
Vergabe der Plätze keine Rolle. Anschließend werden die Plätze vergeben. Anmeldungen, die nach diesem 
Zeitpunkt bei uns eingehen, werden nachrangig berücksichtigt.  
 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind für die gesamte Dauer der entsprechenden Einheit anwesend sein muss. Eine 
vorzeitige Abreise bzw. spätere Anreise ist nicht möglich! 
 

Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn Sie das nachfolgend beschriebene Verfahren 
beachten und einhalten. Bei der Fülle der Anmeldungen können wir leider auf Abweichungen 

und Ausnahmen von diesem Verfahren nicht eingehen.  
 
So melden Sie Ihr Kind bzw. Ihre Kinder an:  
 

 1. Ausfüllen der Anmeldung 
Füllen Sie bitte die Online-Anmeldung vollständig aus. Die Anmeldung muss von einem 
Personensorgeberechtigten (Elternteil) ausgefüllt werden. Wenn Sie mehrere Kinder anmelden wollen, 
nutzen Sie bitte für jedes Kind eine neue Anmeldung. Gerne dürfen Sie diese E-Mail und die Internetadresse 
mit interessierten Freunden und Verwandten teilen. Beraten Sie sich mit Ihrem Kind, in welcher Einheit es 
mit welchen Freunden fahren will und ob auch andere Einheiten möglich wären (Aufgepasst: Wunscheinheit 
und Alternativeinheit richtig abstimmen). Nicht vollständig ausgefüllte Anmeldungen werden nachrangig 
berücksichtigt. 

 

 2. Senden der Anmeldung 

Für die Platzvergabe ist die Reihenfolge des Anmeldeeingangs nicht maßgeblich. 
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Eingangsbestätigung per Mail (dies kann ein paar Minuten dauern). 
Sollten Sie diese nicht erhalten, führen Sie den Vorgang nochmal durch. Sollten Sie sich unsicher sein, stehen 
wir Ihnen telefonisch oder per Mail gerne mit Rat und Tat zur Seite.  

 

 3. Auf Benachrichtigung warten 
Ab dem 15. März 2023 bekommen Sie von uns eine E-Mail mit der Bestätigung zur Teilnahme, bzw. einem 
Wartelistenplatz, falls die Anmeldungen unsere Kapazitäten übersteigen, und alle weiteren Informationen.  

 Sie erhalten in jedem Falle eine Nachricht, bitte auch „SPAM-Ordner“ checken. Wir bitten um 
 Verständnis, dass wir vor Versand der Benachrichtigung keine telefonischen Auskünfte erteilen können. 

  

http://www.jugendwerk-weilheim.de/lindenbichl/dekanatslager/
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In dieser Reihenfolge wählen wir aus: 
 

 1. Wer seine Online-Anmeldung bis zum Anmeldeschluss abgeschlossen hat, wird bei der Platzvergabe 
berücksichtigt. Alle anderen Anmeldungen werden nachrangig bearbeitet, d. h. in der Regel ein 
Wartelistenplatz.     

 2. Kinder, die im Dekanatsbezirk Weilheim („Kirchenlandkreis“) leben, d. h. aus einer der nachfolgenden 
Kirchengemeinden stammen, werden bei der Platzvergabe bevorzugt. 
 Kirchengemeinden des Dekanates Weilheim: Starnberg, Tutzing, Feldafing - Pöcking, Berg, Penzberg, 
 Weilheim, Schongau, Peiting - Herzogsägmühle, Peißenberg, Oberammergau, Murnau, Mittenwald, Garmisch 
– Partenkirchen, Landsberg am Lech, Kaufering, Dießen – Utting. 

 3. Kinder, die heuer zu Beginn der Einheit 13 Jahre alt sind und somit im Jahr 2024 nicht mehr mitfahren können, 
werden bevorzugt. 

 4. Kinder von alleinerziehenden Personen werden ebenfalls priorisiert um die Betreuungssituation in den 
Sommerferien zu vereinfachen. 

 5. Bei der Zusammenstellung der Lager hat auch das Geschlecht eine Auswirkung. Mädchen und Jungs werden 
bei uns in getrennten Zelten mit jeweils begrenzter Bettenanzahl untergebracht. 

  

Dies sind die wichtigsten Kriterien bei der Platzvergabe für die Dekanatslager. Obwohl das Zeltlager sehr groß ist, 
können wir nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen (Dekanatslager 1. - 3. Einheit insgesamt 117 Plätze) vergeben.  
Wir bemühen uns, Geschwisterkinder (sofern gewünscht) und befreundete Kinder gemeinsam in einem Lager 
unterzubringen, darüber hinaus entscheidet das Los. 
Nachdem die erste Einheit sehr begehrt ist, werden wir auf die volle Belegung der zweiten und der dritten Einheit 
wert legen. 
Vorrangig sollen die Kinder in ihrer Heimatgemeinde (Kirchengemeinde) mitfahren, wo sie sehr viel 
wahrscheinlicher gemeinsam mit ihren Freunden und Schulkameraden die Zeit auf Lindenbichl verbringen können. 
Hierzu finden Sie auf unserer Homepage den "Lindenbichl Lagerplan 2023", wo Sie ersehen können in welcher 
Einheit Ihre Heimatgemeinde auf Lindenbichl fährt. 
Die Zuordnung eines Wartelistenplatzes erfolgt aufgrund interner Arbeitsvorgänge; aus dieser Zuordnung lassen 
sich keine Rechtsansprüche geltend machen. 

Größere Chancen mitzufahren hat:  
 
 1. … wer seine Online-Anmeldung korrekt und vollständig ausfüllt 
  Grundsätzlich können nur Personensorgeberechtigte (Eltern) Ihr Kind / Ihre Kinder anmelden. Wir können  

die Belegung nur aufgrund der angegebenen Informationen vornehmen.  
 
 2. … wer flexibel ist und auch in der 2. bzw. 3. Einheit mitfahren kann 
  Alle, die flexibel sind und auch in anderen Einheiten mitfahren können, haben in der Regel deutlich höhere 
  Chancen auf einen Platz in den Dekanatslagern. Also mit den Freunden genau absprechen und alternative 
  Einheiten angeben.  

 
Achtung: Ab dem 15. Tag nach Zusendung der Teilnahmebestätigung gilt:  

- Der Teilnehmerbeitrag für die „Dekanatslager“ beträgt 320,00 €. 
- Bei Rücktritt ist eine Ausfallgebühr fällig (AGB Punkt 3.1.2), sofern der Platz nicht anderweitig 

besetzt werden kann.  
- Für die Bearbeitung für nicht krankheitsbedingte Absagen (Vorlage eines Attestes ist nötig) 

behalten wir eine Verwaltungsgebühr von 15,00 € ein.  
- Ein Umbuchen der Einheit / des Lagers ist nicht vorgesehen und kann ggf. zum Verlust des  

Platzes führen.  
 
Sollten Sie Fragen zur Anmeldung, zur Insel oder zum Verfahren haben, steht unser Jugendwerksteam Ihnen gerne 
zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Diakon Manuel Radlhamer, Dekanatsjugendreferent 

https://www.jugendwerk-weilheim.de/lindenbichl/klassiker/die-beleger-unsere-kooperationspartner
https://www.jugendwerk-weilheim.de/system/files/dateien/juwe-wm_agb_2013-01.pdf

