
 

Sachbericht                 

Jugenderholungsmaßnahme  
 
DPSG - Stamm: ..............................................................................       KuJ - Nr.: ................ 
 
Zeitraum der Maßnahme: .................................................................... 
 

Angaben zum Ort 
 
___  Zeltlager  ___ Haus   ___  Wanderlager (Ort, Lage, Kurzbeschreibung) 
 

 

 

 

           

Inhalte des Lagerprogramms 
 
 
Aktivitäten, Ausflüge, Aktionen, Projekte? Gab es ein Motto für das Lager?   
  

 

 

 

 

 
Schwierigkeiten/Probleme bei der Vorbereitung oder im Lager? 
 

 

 

 

 

 
Sonstige Begebenheiten, die ihr uns mitteilen möchtet: 
 

  

 

 

 

 
Welche Themen wären euch wichtig im Hinblick auf Ausbildung von Leiter/innen  
für Ferienfreizeiten; was sollten diese unbedingt vor einem Lager lernen?  
 

  

 

 

 

 
Habt ihr einen eigenen Gottesdienst gefeiert oder einen Gottesdienst in einer Kirche vor Ort 
besucht? War ein/e Kurat/in anwesend? Gab es andere religiöse Elemente? 

 
 

 

 



 

Angaben zur Gruppe 
 
 
Wie groß war die Teilnehmer/innenzahl?           männlich: ____         weiblich: ____ 
 
Waren Teilnehmer/innen keine Mitglieder der DPSG?       Wenn ja, wie viele ? ____ 

 
Welche Stufen haben teilgenommen? __ Wölflinge __ Juffis  __ Pfadfinder __  Rover 

 
Angaben zum Leitungsteam 
 
 
Wie viele Personen waren im Leitungsteam ?       männlich : ____   weiblich : ____ 
 
Waren Leiter/innen keine Mitglieder der DPSG ?                      Wenn ja, wieviele? ____ 
 
Gab es noch andere Mitarbeiter? (z.B. Kochteam, Helfer/innen für Aufbau, Transport etc.) 

 
 

 
Welche Ausbildung hatten die Leiter/innen im Lager ? 
 

Name Modulausbildung Woodbadgekurs TSL Sonstiges        Sonderurlaub 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
TSL = Training Sommerlager 

Unterstützt der Arbeitgeber eure ehrenamtl. Tätigkeit und gewährt Sonderurlaub?     
 
Wie habt ihr als Leitungsteam zusammen gearbeitet? 
(z.B. Sprecher/in, wechselnde Tagesleitung, feste Lagerleitung, regelmäßige Leiterrunden)                        
  

 

 

 
Wie habt ihr die Absprachen/Planungen mit der Gruppe organisiert? 
(Lagerrat oder -parlament, feste Planungszeiten, o.ä.)   
 

    

 

 
Welche Ziele hattet ihr euch als Leitungsteam für das Lager gesetzt? 
        

 

 

 
 

Vielen Dank für die Beantwortung!! 
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