Schon angemeldet?
„DenkMal! Frieden denken. Zukunft
nft schenken.“
schenken. freut sich auf Euch!
Liebe Pfarrleitungen,
sicherlich habt Ihr schon von DenkMal! gehört, der Großveranstaltung des KjG-Bundesverbandes
KjG Bundesverbandes
im Mai 2017 in Gelsenkirchen. Mit diesem Schreiben erhaltet Ihr viele weitere Infos zu unserem

Datum:

Pfarrgruppen-Wettbewerb, zum Programm
rogramm, zur Anmeldung und eine „Papier-Anmeldung“,
Anmeldung“, die Ihr

Durchwahl:

bei Euch vor Ort benutzen könnt.

0251 495-503

15.12.2016

E-Mail:

Programm:

dorothee.schmerling

Neben gemeinsamen Programmpunkten für alle, wie einer Auftaktveranstaltung, Konzerten von

@kjg-muenster.de

noch geheimen Bands, einem Gottesdienst und einer großen Party gibt es auch Zeiten, in denen
Ihr Euch frei nach Interesse aufteilen könnt.
Für Kinder (ab 8 Jahren): Es gibt einen eigenen Bereich für das Kinderprogramm, wo Eure Kinder
von den Helfer*innen betreut werden. Dort gibt es ein buntes Programm u.a. mit Spielen,
Workshops, thematischen Angeboten, eine Kinderkonferenz, eine Kinderstadt, eine Stadtralley
und vieles mehr.
Für alle: Parallel werden immer verschiedene Programmpunkte mit inhaltlichem und Spiel &
Spaß-Charakter
Charakter angeboten, zwischen denen man sich jedes Mal neu entscheiden kann. Zum
inhaltlichen Programm zählen dabei Angebote zu den Themen Ökologie, globale & soziale
Gerechtigkeit, Frieden, Partizipation & Inklusion, Kirchenpolitik etc. Zum Spiel & Spaß-Angebot
Angebot
gehören Exkursionen zu besonderen Orten des Ruhrgebiets, Geländespiele, Workshops,
musikalische Angebote, Erlebnispädagogik.
Einen ausführlichen Zeitplan findet Ihr auf www.kjg-denkmal.de.
Anmeldung:
Anmelden kann sich grundsätzlich jede*r, egal ab welchem Alter und ob KjG-Mitglied
Mitglied oder nicht.
Ihr könnt für Eure Pfarrgruppe aber natürlich ein Mindestalter festsetzen, wenn Ihr die
Aufsichtspflicht erst für Kinder ab einem gewissen Alter übernehmen wollt. Achtet darauf, dass
sich minderjährige Teilnehmer*innen
mer*innen nur anmelden können, wenn es auch genügend
Gruppenleitungen gibt.

Die Anmeldung läuft, genau wie beim Burgfest,
Burgfest über die Gruppenmanager und unsere Homepage
(www.kjg-muenster.de) oder die DenkMal!-Homepage
DenkMal!
(www.kjg-denkmal.de). Wenn Du wissen
willst, wer für Deine Pfarrgruppe als Gruppenmanager eingetragen ist, melde Dich einfach im
Büro. Die beiliegende „Papier-Anmeldung
Anmeldung“ könnt Ihr für Eure interne Anmeldung verwenden und
die Daten für die Gruppenanmeldung nutzen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, diese
die gesammelt
im Büro abzugeben. Bitte beachtet,
htet, dass für
f die Berechnung des Teilnahmepreises aufgrund der
Anmeldefristen das Datum gilt, an dem die Anmeldung in der Diözesanstelle eingegangen ist.
Tragt deshalb auf der Anmeldevorlage das Datum ein, bis wann die Teilnehmenden die
Anmeldung bei Euch abgegeben haben müssen, damit Ihr sie noch rechtzeitig online eintragen
bzw. im Büro abgeben könnt.
Pfarrgruppen-Wettbewerb
Damit es sich noch mehr lohnt, sich möglichst früh mit vielen Kindern anzumelden, gibt es ein
individuelles Starterpaket oder einen Preisnachlass im Wert von 100€ für die Pfarrgruppe, die bis
zum Neujahrsempfang (13.01.) die meisten Teilnehmenden in der Diözesanstelle angemeldet hat.
Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht für minderjährige Teilnehmende
Teilnehmende liegt während der gesamten Veranstaltung
bei den jeweiligen Begleitpersonen. Die Teilnahme als Gruppen-Leitung
Gruppen
verpflichtet zur
Begleitung der jeweiligen Gruppe, insbesondere zur Sorge um eine entsprechende
Aufsichtspflicht und die Funktion als Ansprechperson
Ans
für die Gruppe. Die Teilnahme als GruppenGruppen
Leitung ist nur volljährigen Personen mit Ausbildung zur Gruppenleitung gestattet.
Unterbringung
Die Unterbringung während der Großveranstaltung erfolgt in Zelten. Meldet Euch bitte bei Doro,
ob Ihr eigene
ene Zelte habt oder ob Ihr welche braucht.
Wenn Du darüber hinaus noch weitere Infos oder Hilfe bei der Anmeldung brauchst, melde Dich
einfach im Büro bei Doro (dorothee.schmerling@kjg
dorothee.schmerling@kjg-muenster.de oder 0251-495 503).
Viele Grüße,
Simon & Doro
DenkMal!-Team
Team für den Diözesanverband Münster

