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Uns erreichen immer wieder Fragen zum Landesjugendlager 2022.
Wir möchten diese Fragen in einem FAQ sammeln, so dass wir möglichen weiteren Fragen
vorgreifen können und wir Informationen transparent zur Verfügung stellen.
Werden deine Fragen nicht beantwortet, so kannst du diese gerne an gst@thw-jugend.nrw
schicken.

1. Landesjugendlager & Corona – klappt das überhaupt?
Die Coronapandemie hat uns weiterhin fest im Griff. Und eine sichere Antwort, ob das
Landesjugendlager stattfinden kann, können wir nicht geben. Wir werden das
Landesjugendlager nur durchführen können, wenn es die Landesschutzverordnung von
NRW zulässt und wir auf die Unterstützung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
zählen zu können. Wir möchten es jedoch nicht versäumen, den Junghelferinnen und
Junghelfern mit ihren Betreuerinnen und Betreuern ein Angebot zu machen, wenn es
im Sommer möglich wäre.
Wir werden das Sicherheitskonzept an die Coronapandemie anpassen und sicherlich
eine breite Testung der Teilnehmenden während des Landesjugendlagers
durchführen.
Zu eurer Planungssicherheit hat sich der Landesjugendvorstand dazu entschieden, alle
Teilnahmebeiträge zu erstatten, falls das Landesjugendlager Corona bedingt abgesagt
werden muss.
2. Werden die Teilnahmebeiträge auch bei eigenem Rücktritt erstattet?
Das Landesjugendlager ist die größte Veranstaltung der THW-Jugend NRW e.V. und
damit auch die Kostenintensivste. Wir möchten mit dem Landesjugendlager die
Kinder, Jugendlichen und Betreuungspersonen unterstützen. Deshalb investiert die
THW-Jugend NRW e.V. auch viele Geldmittel in die Durchführung des
Landesjugendlagers. So deckt der angesetzte Teilnahmebeitrag bereits nicht die
angesetzten Kosten der Verpflegung ab.
Die THW-Jugend NRW e.V. wird alle Teilnahmebeiträge erstatten, die aufgrund eines
Corona-Ausfalls entstehen. Das bedeutet, sollte das Landesjugendlager Corona
bedingt abgesagt werden müssen, werden die Teilnahmebeiträhe erstattet. Sollte
eine Person an Corona erkranken und/oder aufgrund von Quarantänebestimmungen
nicht am Landesjugendlager teilnehmen dürfen, so wird die THW-Jugend NRW e.V.
nach der Vorlage von Bescheinigungen den Teilnahmebeitrag erstatten.
Für alle weiteren Fälle tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Risiko. Wir
empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittversicherung, falls andere Fälle
abgedeckt werden sollen.
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3. Wird es einen Rabatt für Geschwisterkinder geben?
Das Landesjugendlager ist die größte Veranstaltung der THW-Jugend NRW e.V. und
damit auch die Kostenintensivste. Wir möchten mit dem Landesjugendlager die
Kinder, Jugendlichen und Betreuungspersonen unterstützen. Deshalb investiert die
THW-Jugend NRW e.V. auch viele Geldmittel in die Durchführung des
Landesjugendlagers. So deckt der angesetzte Teilnahmebeitrag bereits nicht die
angesetzten Kosten der Verpflegung ab. Da die Landesjugend bereits mehrere
Tausend €uro in das Landesjugendlager investiert, besteht kein weiterer Spielraum für
Rabatte von Geschwisterkindern.
Wir empfehlen, bei städtischen Jugendämtern oder weiteren Trägern der öffentlichen
Jugendhilfe nach Fördermöglichkeiten Ausschau zu halten. Diese Fördermöglichkeiten
kann die THW-Jugend NRW e.V. nicht beantragen. Die Mitarbeiterinnen der
Landesgeschäftsstelle beraten und unterstützen gerne bei der weiteren Suche nach
finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten.
4. Angaben Sonderurlaub – Wofür benötigt ihr die Daten?
Die Betreuerinnen und Betreuer, die in der freien Wirtschaft arbeiten, können im Jahr
8 Sonderurlaubstage bei ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitsgebern beantragen. Im
Rahmen der Jugendarbeit kann dieser Sonderurlaub durch das Landesjugendamt
gefördert werden. Der Maßnahmendurchführende Verein muss dafür den Sonderurlaub
beantragen. Erstattet werden 80 % des Bruttolohns der Sonderurlaubszeit. Damit wir
die Mittel beantragen können, müssen wir dem Landesjugendamt gegenüber
darstellen, an wen Sonderurlaub gezahlt werden soll und in welcher Höhe dies
benötigt wird.
Die Beantragung von Sonderurlaub unterliegt festgelegten Fristen, so dass wir
unbedingt alle Anträge für Sonderurlaub bis zum 28.02.2022 benötigen.
Nach dem Landesjugendlager wird eine Arbeitgeberbescheinigung benötigt. Diese
bescheinigt, dass die Person den Sonderurlaub genommen hat. Diese Bescheinigung
muss bis zum 31.07.2022 vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei der
Landesgeschäftsstelle eingegangen sein. Es wird sonst zu viel Zeit für alle anderen
Personen benötigt, um den Sonderurlaub auszuzahlen. Sollte die Frist vom 31.07.2022
nicht eingehalten werden können, muss dies rechtzeitig (zwei Wochen vorher)
angekündigt werden.
5. Stehen auf dem Landesjugendlager kostenlose Getränke zur Verfügung?
Ja, bei dem kommenden Landesjugendlager haben die Jugendgruppen die Möglichkeit
kostenlos Wasser zu erhalten. Dieses wird in Wasserkästen ausgegeben, für die ein
Pfand in Höhe von 5 € hinterlegt werden muss. Bei der Rückgabe von vollständig
gefüllten Kisten, werden die 5 € erstattet. Teilgefüllte Kästen werden nicht anteilig
erstattet.
An den Leitungswasserstellen kann zudem Wasser entnommen werden.
Alle weiteren Getränke müssen eigenständig besorgt werden.
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