
- 72 - - 73 -

Gesundheitspass
Gesundheitspass

Bitte füllen Sie den Gesundheitspass s o r g f ä l t i g aus!
Er kann unter Umständen das Leben retten!

Name:_____________________________  Vorname:______________________________________ 
Name des/der Erziehungsberechtigten: _______________________________________________ 
Anschrift:  __________________________________________________________________________ 
Damit wir Sie im Notfall verständigen können, benötigen wir von Ihnen Telefonnummern, 
unter denen Sie jederzeit erreichbar sind. mobil:_______________________________________  
privat:_________________________  dienstlich:__________________________________________  
Sind Sie während der Veranstaltung zu Hause erreichbar?  Ja  Nein 

Wenn nicht, bitte Kontaktadresse mit Telefonnummern angeben: __________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Der/Die Teilnehmer/in soll von der Veranstaltung gesund und erholt zurückkommen. 

• Muss er/sie während der Veranstaltung Medikamente einnehmen? Wenn ja, schreiben 
Sie uns diese sowie die genaue Dosierung bitte sorgfältig auf und legen Sie die Informati-
onen dem Gesundheitspass bei, falls der Platz hier nicht ausreicht.

 _________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

• Hat Ihr Kind eine Krankheit, Beeinträchtigung oder Behinderung, auf die wir achten sollten?  
 _____________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

Sollten sich dabei Besonderheiten hinsichtlich des Pflegeaufwandes, der Aufsicht oder des 
Betreuungsaufwandes ergeben, informieren Sie uns bitte ausführlich und rechtzeitig per Te-
lefon unter …………………………………. (Kolpingjugend……………………………………). 

Ganz ohne Krankheit wird es bei einigen Teilnehmer/innen wohl nicht abgehen. Deshalb müssen 
wir wissen, welcher Krankenkasse Sie angehören? ______________________________________ 
Name und Telefonnummer des Hausarztes: ___________________________________________ 
Vegetarier:  Ja  Nein 

Bitte geben Sie dem/der Teilnehmer/in einen Umschlag mit  
Krankenversicherungskarte, Impfpass und ggf. Auslandskrankenschein mit!

................................................................................................................................................ 
Ich versichere, dass alle oben gemachten Angaben richtig sind. 

___________________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Gewinnung neuer Mitglieder – aber wie?

• Bietet beim Pfarrfest Spiele für Kinder an.

• Fragt im Anschluss an ein Zeltlager oder eine andere Freizeit ob jemand Lust hat, sich regelmäßig  
 oder auch für einzelne Aktionen wieder zu treffen.

• Fragt bei Erstkommunion- oder Firmgruppen nach Interessenten. 

• Gibt es für die Ministranten bereits Gruppenstunden? Wenn nicht, dann gibt es hier bestimmt 
 mögliche Interessenten!

• Fragt Euren Pfarrer oder Eure/n Gemeinde- oder Pastoralreferent/in. Vielleicht kennt er/sie  
 Kinder, die Lust auf Eure Aktion oder Gruppenstunden haben?

• Macht Werbung über die Religionslehrer/innen. Vor allem in der Grundschule haben diese  
 meist einen guten Kontakt zu den Kindern und können von deinem Angebot erzählen.  
 Vielleicht schreibt Ihr auch einen Brief mit einem Foto von Euch, den der Lehrer vorlesen  
 und aushängen kann.

• Wenn über die Schule nach Ministranten gesucht wird, könnte man auch gleichzeitig Eure  
 Gruppenstunde und Eure Aktionen vorstellen.

• Fragt beim Kinder- oder Familiengottesdienstteam nach. Diese haben meist gute Kontakte zu  
 Familien mit Kindern, die sich vielleicht für Euer Angebot interessieren.

• Sprecht mit Jugendpfleger/innen vor Ort! Vielleicht gibt es einen Tag, an dem sich alle Vereine  
 und Verbände für Kinder und Jugendliche in Eurer Gemeinde vorstellen und an dem auch Ihr  
 teilnehmen könnt. 

• Sprecht mit der Katholischen Jugendstelle. Diese kann Euch bestimmt Möglichkeiten sagen,  
 an denen Ihr Euch, Eure Aktion und die Kolpingjugend vorstellen könnt. Außerdem können sie  
 über ihre eigenen Kontakte für Euch Werbung machen und Euch gute Tipps für die Durch- 
 führung von Aktionen geben.

• Vergesst auch Ehemalige nicht! Eventuell haben diese mittlerweile wieder Lust einzusteigen  
 oder kennen noch Interessenten. 

• Wenn sich eine andere Gruppe gerade auflöst oder aufgelöst hat (z.B. Firm- und Kommunion- 
 gruppen oder Ministrantengruppen), gibt es hier vielleicht noch ein paar Teilnehmer/innen,  
 die noch Lust auf Jugendarbeit haben und dann bei Euch einsteigen.


