
 
 

 
 

Liebe Gruppenleitungen,  

in den Händen haltet ihr Informationen zum NRW-Großevent. Bitte beachtet, dass sich minder-
jährige Personen nur in Begleitung einer volljährigen Leitungsperson anmelden können. Eine 
Leitungsperson kann auch die Verantwortung für mehrere minderjährige Personen übernehmen. 
Über die damit verbundenen „Rechte und Pflichten“ für Teilnehmende und Gruppenleitungen 
informiert euch dieser Brief ebenfalls. 

 

Anmeldeschluss:  

Der Anmeldeschluss wurde auf den 15. Juli verlängert. Zu diesem Zeitpunkt müssen eure 
Anmeldungen in den Diözesanstellen vorliegen. Anmeldeformulare erhaltet ihr online unter 
www.kjg-nrw.de/anmeldung. 

 

Programmpunkte:  

Es gibt sowohl altersspezifische als auch gemeinschaftliche Angebote. Ihr müsst als Gruppe nicht 
alles gemeinsam machen, sondern eure Gruppenkinder können auch alleine zu den angebotenen 
Programmpunkten gehen. Das grobe Programm sieht folgendermaßen aus: 

 

Freitag: Gestalte deine Welt 

…. Lustig auf dem Jahrmarkt und später in der Lounge 

Samstag: Gestalte deine Welt….  

….Politisch und Nachhaltig bei einem vielfältigen Workshopangebot (mehr dazu bald auf der 
Homepage) 

… spaßig mit einer gemeinsamen Trommelaktion, Improtheater, Band und Party 

Sonntag: Gestalte deine Welt…. 

… göttlich: beim gemeinsamen Abschlussgottesdienst 

 

Darüber hinaus wird ein Rahmenprogramm angeboten, sodass es auch in der Zwischenzeit nicht 
langweilig wird. Genauere Infos dazu gibt es auch auf der Homepage. 

 

Veranstaltungsgelände:  

Es handelt sich um ein abgeschlossenes Gelände, sodass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
frei darauf bewegen können. Bei Angeboten, die außerhalb des Geländes stattfinden, wird die 
Aufsicht durch das Helferteam gewährleistet. 

 

Bettzeiten und Übernachtung: 

Wir werden in Klassenräumen übernachten. Für die Einhaltung der Nachtruhe seid ihr als 
Gruppenleitung (mit-) verantwortlich. Es werden folgende Regelungen gelten: 

13 Jahre und jünger: Nachtruhe spätestens 0 Uhr 

14-17 Jahre: Nachtruhe spätestens 2 Uhr 



 
 

 
 

Alkohol und Tabakregelungen: 

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände herrscht Rauchverbot. Für über 18-jährige gibt es 
gesondert gekennzeichnete Flächen, in denen geraucht werden darf. Alkohol (Bier, Wein und Sekt) 
wird ausschließlich an über 16-jährige ausgeschenkt. Dazu gibt es Alterskennzeichnungen für die 
Teilnehmenden. Trotzdem seid ihr als Leitungen ebenfalls für die Einhaltung des 
Jugendschutzgesetzes verantwortlich. 

 

Wir möchten euch außerdem darauf hinweisen, dass Fremdalkohol jeglicher Art verboten ist. 

 

Verpflegung: 

Ein externer Caterer sorgt für Vollverpflegung.  Während der Veranstaltung gibt es Wasser 
umsonst. Für weitere Getränke und Snacks gibt es einen Kiosk.  

 

Shop/Merchandise: 

Auf www.kjg-nrw.de gibt es bald einen Shop, in dem ihr Veranstaltungs - T Shirts & NRW-Shirts 
bestellen könnt. Alle weiteren Infos gibt es dort. 

 

Anmeldeverfahren: 

Gruppenanmeldungen werden von einer Leitungsperson für die gesamte Gruppe durchgeführt. 
Wenn ihr die verantwortliche Person seid, sammelt alle Anmeldungen sowie die 
Teilnahmebeiträge aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein und schickt die Anmeldungen 
zusammen mit der Liste für die Gruppenanmeldung ab. Die Gesamtsumme aller 
Teilnahmebeiträge überweist ihr bitte auf das jeweilige Konto eures Diözesanverbandes (weitere 
Infos findet ihr dazu auf den diözesanspezifischen Flyern unter www.kjg-nrw.de/anmeldung) 

 

Noch Fragen: 

E-Mail: info@kjg-paderborn.de  

Telefon: 05251 28 88 - 450 

Aktuelle Informationen findet ihr außerdem auf: www.kjg-nrw.de 

 

Packliste 

Angehängt findet ihr eine Packliste, die ihr an eure Gruppenkinder/Mitfahrenden weitergeben 
könnt. 

 

 

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen! 

 Euer Vorbereitungsteam 

http://www.kjg-nrw.de/
http://www.kjg-nrw.de/


 
 

 
 

Packliste 

 

Schlafsack 

Isomatte 

Kopfkissen 

Taschenlampe 

 

Wechselsachen (Hose, Pulli, T Shirts, Socken, Unterwäsche) 

Klamotten, die dreckig werden können 

Schlafanzug 

 

Handtücher 

Zahnbürste + Zahnpasta 

Duschgel 

Regenjacke 

Sonnenschutz, wenn es warm wird 

 

Kleingeld für Snacks 

 

Dinge, die ihr nicht braucht:  

Laptops etc. 

Für Wertsachen übernehmen wir keine Haftung 

 

 

 


