
Anmeldung Osterlager 
vom 14.04.-19.04.2020 (nicht am 18.04.) 

 
Teilnehmende Kinder  Geburtsdatum T-Shirt Größe* 

[Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen] 
1.__________________   _____________ __________ 

2.__________________   _____________ __________ 

3.__________________   _____________ __________ 
 
* T-Shirt-Größen  
128/134   -   140/146   -   152/158   -   164/172 
 

Erziehungsberechtigter 

Vor-/Nachname: _____________________________________ 

Straße: _____________________________________________ 

PLZ / Ort: ___________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

Handy: _____________________________________________ 

Email: ______________________________________________ 

Sonstiges: __________________________________________ 
  (wie z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, etc.— ggf. auf Extra-Zettel ergänzen) 

Mit den genannten Bedingungen und den Aus-
führungen auf der Rückseite erkläre ich mich 
einverstanden. 
______________________________________ 
Ort, Datum                                    Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die ggf. während der 
Veranstaltungen gemacht werden, zu Darstellungszwecken der 
Gemeinde und zu Information über gleichartige Aktionen verwendet 
werden können. Namen werden nicht veröffentlicht. Wenn kein 
Einverständnis gegeben werden soll, bitte den Passus streichen. 

                      Ein Tag beim OLA 
 
ab 08:00 Frühstück 

10:00  biblische Geschichten hören 

 singen, spielen,  

 Spaß zusammen haben 

12:30 Mittagessen 

13:00  Mittagpause 

 Geschichten hören,  

 Fußball spielen,  

 Zeit mit Freunden  

14:00 Workshops 

 Unterwegs In der Tierwelt  

16:45 gemeinsamer Abschluss 

17:00  ihr werdet von euren Eltern abgeholt und habt  

 Pause bis zum nächsten Morgen  

Besonderheiten 
Am Sonntag findet unser OLA-Gottesdienst statt, und die  
erstellten Werkstücke werden im Anschluss in einer         
Vernissage  im Gemeindecafé ausgestellt. 

Verpflegung 
Wir rechnen damit, dass Du vollkommen ausgehungert zu 
uns kommst (kleiner Scherz). Es gibt reichlich zu verdrücken, 
vom Frühstück, über Mittagessen bis zu Kuchen und Kakao. 
Und auch für die größte Not zwischen den Mahlzeiten, haben 
wir mit Kleinigkeiten zu naschen und ausreichend Getränken 
vorgesorgt. Wenn Du frühstücken möchtest, dann solltest Du 
zwischen 8 und 9.30 h kommen. Danach brauchen wir noch 
ein bisschen Zeit  zum Umräumen. 

Kleidung 
Bei gutem Wetter werden wir viel Gelegenheit haben, uns 
draußen auszutoben. Damit das auch bei wechselndem  
Wetter mit viel Toben klappt, bitten wir dich, eine                
Ersatzgarnitur Kleidung mitzubringen. 

Was Du nicht brauchst 
Wir sind sicher den ganzen Tag beschäftigt. Wertsachen und 
technische Ausstattung wie MP3-Player, Handys usw. wür-
den nur stören. Du kannst sie am besten einfach zu Hause 
lassen. Es gibt ein All-you-can-eat-and-drink während des 
OLA‘s, das heißt wir verkaufen nichts in der Zeit. Wir     
wüssten keinen Grund, warum Du Geld mitbringen solltest. 

Adressen und Notfälle 
Die Veranstaltungen finden im Gemeindehaus (Hoerstgener 
Str. 473), im Gemeindezentrum (Molkereistr. 18) und auf der 
Feuerwehrwiese (hinter dem Gemeindezentrum) statt.  
Unter der Rufnummer 02842 / 9036480 oder 9036481 sind 
wir im Notfall per Festnetz zu erreichen.  

Solltest Du regelmäßig Medikamente nehmen, sprich doch bitte 
mit uns, damit wir helfen können, rechtzeitig dran zu denken.  

Kosten 

Wir wollen es jedem möglich machen, am OLA teilzuneh-
men, aber ganz umsonst geht es dann doch nicht. Wir bitten 
daher für die 5 Tage um einen Kostenbeitrag in Höhe von 
45,00 €. (incl. 12 Mahlzeiten und aller Materialien) 

Du hast Geschwister, die auch beim OLA dabei sind, oder 
das ist zu viel für Dich? Dann sprich uns an. Der Kostenbei-
trag soll kein Hinderungsgrund für dich sein.  



Wichtiger Hinweis: Vorliegende Veröffentlichungen geben den 
Stand des Freizeitangebotes zum Zeitpunkt der Medienerstel-
lung (Drucklegung, Einstellung ins Internet usw.) wieder. Ände-
rungen der inhaltlichen Ausgestaltung sind möglich.  

Die Gemeinde kann bis zu 2 Wochen vor dem Termin die Ver-
anstaltung absagen. Das wird auf keinen Fall aufgrund einer 
nicht erreichten Teilnehmerzahl passieren. Hier sind nur gra-
vierende Gründe, wie der Ausfall der meisten Mitarbeiter oder 
ähnliches denkbar. 

Aufgrund der Übertragung der Aufsichtspflicht sind Minderjäh-
rige den Weisungen der Freizeitleitung folgepflichtig. 

Bei selbstverschuldeten Unfällen, Beschädigungen, Verlusten 
oder sonstigen Schadensfällen wird keine Haftung übernom-
men. 

Die Haftung der Gemeinde gegenüber dem Teilnehmer auf 
Schadenersatz für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
wegen vertraglicher oder vorvertraglicher Ansprüche aus der 
Anmeldung ist auf den fünffachen Anmeldepreis beschränkt, 
so weit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig durch den Ausrichter herbeigeführt worden ist.  

Die für die Verwaltung der Aktion benötigten Teilnehmerdaten 
werden mittels EDV erfasst, gespeichert und verarbeitet. Per-
sonenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Weitere Informationen 

Anmeldungen bitte bei  Christiane Anhuf,     

oder im  Gemeindezentrum               

(Molkereistr. 18) abgeben.   

Veranstalter:  
Freie evangelische Gemeinde Hoerstgen 
Molkereistraße 18    47475 Kamp-Lintfort 
in Zusammenarbeit mit Team-EC 

Ansprechpartner:  
Andreas Böckler : 02842 / 9030661 
E-Mail: ola@hoerstgen.feg.de 
WWW: www.hoerstgen.feg.de 

 

14. bis 19. April 2020 

Für alle Kids 

von 8 bis 12 Jahren 

Echt tierisch wird es beim OLA 2020.  

Ein Rabe, ein Wurm, ein Esel, ein Schwein tan-

zen auf der Bühne, Kinder singen und lachen, 

toben, Puppen erobern die Herzen der          

Zuschauer… Ein Traum?                               

Nein, denn Team-EC kommt nach Hoerstgen!  

 

Bei einem mitreißenden Programm wird Euch 

von Jesus erzählt und ein Leben mit ihm näher-

gebracht. Neben dem Hauptprogramm gibt es 

zusätzlich Workshops und Kleingruppen,     

welche die Kerngedanken des Programms   

vertiefen. 


