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Anmeldeverfahren für das Sauerlandlager 
 
 
Liebe Eltern, 
 
um die Anmeldeveranstaltung, sowie ein bei zu vielen Anmeldungen eventuell notwendiges 
Losverfahren möglichst fair, einfach und ohne nervenaufreibende Spannung für die Kinder 
zu gestalten haben wir uns vom Betreuerteam auf folgenden Ablauf des Anmeldeprozesses 
geeinigt. 
 
Wer darf mitfahren? 

• Alle Kinder, die während des Ferienlagers mindestens 9 Jahre alt sind und im 
Ferienlager nicht 15 Jahre alt sind oder werden. 
 

Was läuft die Anmeldung ab? 
• Zur Anmeldeveranstaltung bitten wir euch pro Familie ein ausgefülltes SEPA-

Lastschriftmandat mitzubringen. Der Vordruck hierfür wird im Vorfeld verteilt oder 
ist auf unserer Website zu finden. Wer an der Anmeldeveranstaltung keine Zeit hat, 
reicht das ausgefüllt SEPA-Mandat beim Pfarrbüro in Heiden nach. 

• Die Anmeldeveranstaltung dient dazu, das Ferienlager kennenzulernen und natürlich 
die Betreuerinnen und Betreuer live und in Farbe zu sehen. Hier stellt sich jeder 
Betreuer bzw. jede Betreuerin einmal vor und es wird der Zugangslink für unsere 
Online-Anmeldung verteilt. Der Link wird im Nachgang auch online zur Verfügung 
gestellt. Eine Anwesenheit bei der Anmeldeveranstaltung ist für eine erfolgreiche 
Anmeldung also nicht zwingend erforderlich. 

• Im Anschluss an die Vorstellungsrunde des Betreuerteams findet der Fotoabend des 
vergangenen Ferienlagers statt. Dieser dient als runder Abschluss für das 
abgelaufene Lagerjahr. 

• Sobald es dann später nach Hause geht, kann die Online-Anmeldung über das 
Formular im Internet ausgefüllt werden. 

• Nach erfolgreicher Anmeldung bekommt Ihr am nächsten Werktag eine 
Bestätigungsemail, dass eure Anmeldung bei uns angekommen ist. Bitte seid 
geduldig, falls euch die Nachricht nicht direkt erreicht. Die Bestätigungsemails 
müssen manuell per Knopfdruck verschickt werden, weswegen es zu leichten 
Verzögerungen kommen kann. 

• Nach Anmeldeschluss werden die eingegangenen Anmeldungen gezählt. Falls die 
Anmeldezahlen unsere Kapazität übersteigt müssen wir die verfügbaren Plätze leider 
auslosen. Die Auslosung wird zeitnah nach Anmeldeschluss von der Lagerleitung in 
Verbindung mit dem Pastor oder unserer Pastoralreferentin durchgeführt, um die 
Transparenz zu gewährleisten. Alle angemeldeten Kinder werden per Email 
benachrichtigt, ob sie dabei sind oder auf welchem Wartelistenplatz sie sich 
befinden. 
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Welche Regeln werden bei der Auslosung berücksichtigt? 

• Kinder von Kochteammitgliedern sowie 
Geschwisterkinder des Betreuerteams haben einen 
festen Platz.  

• Kinder, die in Heiden wohnen, werden bevorzugt 
behandelt. 

• Wir streben ein ausgeglichenes Lager an. Das heißt, dass möglichst 
gleich viele Mädchen wie Jungs mitfahren. Wir haben 35 Plätze für Mädchen und 35 
Plätze für Jungs. 

• Geschwisterkinder werden berücksichtigt. Sobald ein Geschwisterkind mitfährt, 
fahren alle weiteren, angemeldeten Geschwister mit. 

• Um es fair zu halten, kommen Geschwister nur einmal in den Lostopf. So ist 
gewährleistet, dass jedes Kind die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzt, gelost zu 
werden. 

• Nachdem alle Plätze gelost wurden, wird die Warteliste gelost. Hierbei wird je eine 
Warteliste für Jungs und Mädchen gelost, um ein ausgeglichenes Ferienlager zu 
ermöglichen. 

 
Anmeldefrist:    Mittwoch, 16.11.2022 
Auslosung und Bekanntgabe:  Freitag, 18.11.2022 
 
 
Viele Grüße, 
euer Betreuerteam 


