
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen für Leitende zum Juffi-Sola 2023  
 
 
Liebe Juffi-Leitende, 
 
hiermit erhaltet ihr alle wichtigen Informationen für die Anmeldungen zu unserem 
 

Juffi-Diözesansommerlager 2023 in Polen 
 
Hier die wichtigsten Infos im Überblick: 
 
Wann:  21. Juli – 05. August 2023 
Wo:   Pfadfinderzeltplatz Malecz, Lubochnia, Polen 
Kosten:  max. 450 – 500€ (je nach Anmeldezahl) 
Abfahrt: Freitag 21. Juli, abends aus dem Ruhrgebiet  
Ankunft: Samstag, 05. August, morgens im Ruhrgebiet  
 
Was ist es? 
 
Ein großartiges Angebot für alle Juffis aus dem DV Essen! Im 
Diözesansommerlager können eure Trupps andere Juffis aus dem ganzen 
Diözesanverband kennenlernen und gemeinsam Abenteuer erleben.  
 
Unter dem Motto „Kobold Kolorado“ wollen wir mit euch einen juffi-
starken Sommer in Polen verbringen und den Kindern nach den Jahren der 
Corona-Einschränkungen ein großartiges Erlebnis ermöglichen, an das sie 
noch lange zurückdenken werden. 
 
Neben der Möglichkeit, Juffis aus eurem und anderen Bezirken 
kennenzulernen wird es ebenfalls internationale Begegnungen mit den 
Pfadfinder:innen vor Ort geben. 
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Wie ist es strukturiert? 
 
Das Lager ist ein Standlager auf dem Pfadfinderzeltplatz Malecz: https://malecz.zhp.pl/ 
Es ist aber ebenfalls Zeit für einen Hike (drei Nächte) eingeplant, den ihr als Trupp unternehmt. 
 
Am Platz gibt es Strom und Trinkwasser sowie ausreichend Sanitäranlagen. Hier ein Hinweis, 
dass die Duschen vor Ort nicht einzeln abschließbar sind, sondern nur durch Trennwände und 
Duschvorhänge separiert sind.  
 
Auf dem Zeltplatz sind die Trupps in Dörfer aufgeteilt. Die genaue Aufteilung erfolgt erst nach 
Anmeldeschluss, in jedem Fall aber an die Bezirke angelehnt. Die Dorfstruktur ermöglicht euch 
mehr Freiräume im Betreuungsschlüssel – wenn ihr bspw. Nur mit einem Leiter fahren könnt, 
kann das ein „Partnertrupp“ ausgleichen, der mit mehreren Leiterinnen dabei ist. 
Wie genau die Betreuungsschlüssel in den Dörfern aussehen sollen, entscheiden wir 
gemeinsam am Partizipationswochenende. 
 
 
Was ist das Partizipationswochenende? 
 
Beim Partizipationswochenende wollen wir wichtige Absprachen für das Lager mit allen 
Beteiligten absprechen. Daher ist es notwendig, dass aus jedem Trupp ein:e Leiter:in und ein 
Juffi teilnehmen. 
 
Das Wochenende findet vom 24.-26. März 2023 in JBS Don Bosco in Hagen-Rummenohl statt. 
Die Kosten für das Wochenende liegen bei 35€ p.P. und müssen von euch, bzw. euren Stämmen 
getragen werden. Weitere Infos zum Wochenende und der Anmeldung dazu bekommt ihr 
Anfang 2023 per Mail. 
 
 
Wie könnt ihr euch fürs Sommerlager anmelden? 
 
Die Anmeldung der Trupps läuft wie bei ‚kleben bleiben 2019‘ über unser Anmeldetool. Unter 
diesem Link findet ihr ab dem 1. Dezember das Anmeldeformular: https://anmeldung.dpsg-
essen.de/events 
 
Ihr bekommt von uns einen Anmeldebogen zur Verfügung gestellt, den ihr an eure Juffis 
austeilen könnt. Ihr sammelt die Anmeldungen der Kinder in eurer Gruppenstunde ein und 
übertragt die notwendigen Daten für die Truppanmeldung in das Online-Anmeldeformular. 
Bitte gebt dort ebenfalls an, wer von euch mit zum Partizipationswochenende fährt. 
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Die unterschriebenen Papieranmeldungen verbleiben bei euch, ihr bringt sie erst ins Lager mit.  
 
Wir werden vorab bereits eine unverbindliche Abfrage starten, welche Stämme planen, mit ins 
Juffi-Diözesansommerlager zu fahren. Dafür werden ihr über eure BeKos (Juffi-
Bezirkskonferenzen) eine Abfrage erhalten. Auch wenn ihr nicht mitfahren werden, gebt uns da 
bitte eine unverbindliche Rückmeldung.  
 
Der verbindliche Anmeldeschluss ist der 20. März 2023.  
 
 
Für eure Anmeldung braucht ihr drei Dokumente, die ihr von uns gestellt bekommt: 

o Info-Schreiben für die Juffis und Eltern 
o Teilnahmebedingungen mit rechtlichen Hinweisen 
o Anmeldebogen  

 
Alle Dokumente findest du auch auf unserer Homepage:  
www.dpsg-essen.de unter Jungpfadfinderstufe 
 
Zusätzlich könnt ihr euren Juffis natürlich auch noch ein eigenes Anschreiben von eurem 
Leitungsteam mitgeben. 
 
 
Was müsst ihr als Leitende noch wissen? 
 
Für die Zeit des Sommerlagers habt ihr die Verantwortung für euren Trupp, d.h. eure Aufsichts- 
und Fürsorgepflicht bleibt mit der Anmeldung beim Diözesanunternehmen bestehen. Aus 
diesem Grund behaltet ihr die richtigen Anmeldungen mit allen wichtigen Angaben über die 
Juffis. Diese sind im Lager auch mitzuführen und ggf. bereitzuhalten. 
 
Bitte denkt daran, dass alle Leitenden eine aktuelle Präventionsschulung sowie ein 
erweitertes Führungszeugnis vorweisen müssen. Kümmert euch bitte rechtzeitig darum, 
ansonsten kann es sein, dass Leitende nicht mitfahren können. 
 
Zur Erinnerung: die Präventionsschulung muss spätestens nach fünf Jahren aufgefrischt 
werden. Für das erweiterte Führungszeugnis empfehlen wir dringend, die Einsichtnahme über 
den Bundesverband zu nutzen – dann ist die Info im NaMi hinterlegt und auch dort fünf Jahre 
gültig. Alternativ könnt ihr das Zeugnis ans Diözesanbüro  
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schicken (z. H. Magdalena Pollmann, magdalena.pollmann@dpsg-essen.de), hierhin gehen bitte 
auch die Bescheinigung für die Präventionsschulungen.  
 
Da die wirtschaftlichen Situation im nächsten Jahr für manche Familien schwer kalkulierbar ist, 
empfehlen wir, frühzeitig nach möglichen Fördertöpfen (z. B. in euren Gemeinden) zu suchen, 
sodass allen Kindern eine Teilnahme ermöglicht werden kann.  
 
Wenn ihr noch Fragen habt, stehen wir euch gerne zur Verfügung! 
Meldet euch einfach unter juffi-sola@dpsg-essen.de 
 
Wir freuen uns unglaublich auf ein großartiges Lager mit euch!  
 
Viele Grüße und Gut Pfad 
 
Euer Sola-Vorbereitungsteam 
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