
 

Liebe Leiterinnen, liebe Leiter, 

neben dem Flyer und der Anmeldung möchten wir euch noch ein paar Infos zukommen 

lassen, die für euch für die Jupfi-Party von Interesse sein könnten. 

Falls ihr zusätzlich noch Fragen haben solltet, könnt ihr euch gerne direkt an uns wenden: 

„dak-ju@lists.dpsg-augsburg.de“ oder auch gerne per Facebook. 

Wie geht das mit der Anreise? 

Leider können wir für den Preis keine diözesanweite Busrundfahrt anbieten. Unsere Diözese 

ist sehr groß, die Anfahrtswege je nach Bezirk sehr unterschiedlich und die Kalkulation dabei 

für ein reines Jupfifestival extrem schwierig. Wir haben das Wochenende deswegen so 

preiswert wie möglich gemacht, damit noch Raum für eine individuelle Anreise mit Bus oder 

Bahn bleibt. Für die Anfahrt lohnt es sich, im Stamm oder Bezirk Fahrgemeinschaften zu 

bilden – dabei helfen wir gerne.  

Die für euch entstehenden Unkosten für die Anreise könnt ihr dem Elternbrief (der 

Anmeldung) handschriftlich hinzufügen. 

Wie geht das mit der Anmeldung? 

Die Anmeldung muss aus rechtlichen Gründen schriftlich erfolgen (heißt: auf Papier mit 

Unterschrift). Teilt den Anmeldebogen bitte an eure Kinder aus und übermittelt uns entweder 

per E-Mail oder per Post die unterschriebene Anmeldung, spätestens am Sonntag nach 

Anmeldeschluss. Das Geld (in bar) brauchen wir erst am Wochenende selbst. 

Festivalregeln 

Es gelten auf dem Festival zusätzlich zu den üblichen Verhaltensregeln spezielle, der 

Örtlichkeit angepasste Festivalregeln, diese bitten wir euch als Leiter mitzutragen. 

Ach und noch was, die Aufsichtsplicht verbleibt während des gesamten Festivals bei euch. 

Erweitertes Führungszeugnis 

Bitte prüft ob eurem Stamm eine aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung und somit der 

Eintrag in der NAMI vorliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, müsst ihr es unverzüglich neu 

beantragen. 

Wir freuen uns auf Euer kommen und einen schönen gemeinsamen Abend am Lagerfeuer. 

Für EUER leibliches Wohl ist gesorgt ;-) 

Euer Jupfi-DAK 

 Ilka, Bexx, Judith, Charly, Matti, Alex 

Flyer gibt’s: 
Beim StaVo 

& 
im Diözesanbüro 
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