
 
 

KjG Karlsbad 
Wilferdingerstraße 26 
76307 Karlsbad 
 
pjl@kjg-karlsbad.de 

Liebe Eltern, 

Der nächste OTiLa findet am 28.10.22, also kurz vor Halloween, statt. Passend dazu wollen wir unser 

Kartendeck zu dem im OTiLa beliebten Spiel „Werwolf“ erneuern. Bei diesem Spiel erhält jeder 

Spieler zu Beginn eine Charakterkarte, die entscheidet, wen der Spieler verkörpert und wer seine 

Verbündeten sind. Auf unseren Karten werden die Charaktere von Personen dargestellt, die früher 

als Leiter oder Teilnehmer auf KjG-Lagern /-Aktionen dabei waren. Da diese alten Karten jetzt 

teilweise kaputt gehen, wollen wir sie neu machen. Dazu brauchen wir auch neue Fotos für die 

Charaktere. 

Wir planen dazu am Freitag, den 28.10.22 während dem OTiLa eine Fotobox anzubieten, wo die 

Kinder sich für die Charakterkarten fotografieren lassen können. 

Um diese Bilder verwenden zu können, brauchen wir von Ihnen eine Einverständniserklärung. Die 

Bilder werden selbstverständlich sorgfältig ausgewählt und die Karten später ausschließlich für die 

Jugendarbeit der KjG Karlsbad und der Ministranten Karlsbad und auf dem gemeinsamen 

Sommerlager der KjG Karlsbad und der Ministranten Waldbronn verwendet. Nach dem Erstellen der 

Karten werden die Bilder wieder gelöscht. Wenn Sie einverstanden sind, dass Fotos ihres Kindes für 

die Karten verwendet werden, bitten wir Sie den unteren Abschnitt auszufüllen und Ihrem Kind am 

Freitag mitzugeben. 

Die Kinder dürfen dazu gerne verkleidet kommen (z.B. als Werwolf, Nachtwächter, Hexe, Seherin, 

Dorfbewohner, Tankwart, Bäcker, mit Kapuzenpulli und schwarzer Schminke, mit einem Schal 

vermummt wenn sie nicht erkannt werden möchten, ….. Kreativität ist gewünscht!). Wir können 

leider nicht garantieren, dass jeder seinen Wunschcharakter abbilden darf. Aber wir werden unser 

Möglichstes versuchen, dass jedes Kind, das sich fotografieren lassen möchte, auch auf eine Karte 

kommt. Es wird deshalb Karten mit Gruppen genauso wie Einzelkarten geben. 

Wer nicht an der Aktion teilnehmen möchte ist natürlich trotzdem herzlich eingeladen, sich für 

nächsten Freitag zu verkleiden. 

Viele Grüße, 

Das Leiterteam der KjG Karlsbad 

 

Ich erlaube hiermit, dass im Rahmen des OTiLas am 28.10.22 Fotos von meinem Kind 

……………………………………………………… gemacht und später für das Kartenspiel Werwolf verwendet 

werden.  

Die Karten werden ausschließlich für die Jugendarbeit der KjG Karlsbad und der Ministranten 

Karlsbad und auf dem gemeinsamen Sommerlager der KjG Karlsbad und der Ministranten Waldbronn 

verwendet. Nach dem Erstellen der Karten werden die Fotos gelöscht. 

 

………………………………………….  …………………………………………………………… 

Ort     Datum, Unterschrift 

 


