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Zeltlager 2020

Kath. Pfarramt Zum Guten Hirten
Jugendfach
Haslacher Weg 30
89075 Ulm

Kontakt:
Katholisches Pfarramt Zum Guten Hirte
Jugendfach
Haslacher Weg 30 · 89075 Ulm

Die Ferien stehen vor der Tür und Du weißt noch nicht, was Du mit der
erholsamen Zeit anfangen sollst? Dazu haben wir, die KjG Böfingen, unser
Zeltlager ins Leben gerufen. Eine Woche im Freien, ohne Eltern, nur mit
Freunden, Spaß haben und dabei noch Unvergessliches erleben. Das ist unser
Pfingstzeltlager.
Wann findet das Zeltlager statt?
Von Samstag, dem 30. Mai 2020
bis Donnerstag, den 4. Juni 2020
Wer kann mitkommen?
Mitkommen darf jeder, der Lust auf unvergessliche
Tage hat und mindestens 8 Jahre alt ist.
Was wird mir geboten?
Es finden viele abwechslungsreiche Spiele statt, durch die es nie langweilig
wird. Unter anderem ist ein Tagesspiel geplant, sowie ein Spiel in tiefster
Nacht, bei dem man sich nicht zu leicht erschrecken lassen sollte... (und
wenn man doch mal etwas schreckhaft ist, sind immer große Jungs und
Mädchen mit dabei, die einen an die Hand nehmen können).
Wem das nicht reicht, der wird in vielen anderen Action-Spielen seine
Energie los und wer es lieber etwas ruhiger mag, der findet beim Knüpfen
von Freundschaftsbändern und anderen entspannten Aktivitäten einen
gelungenen Ausklang. Neben den Übernachtungen im Zelt sind auch die
gemeinsamen Abende am Lagerfeuer, bei denen wir alle zusammensitzen
und singen, bis die Sterne am Himmel stehen, ein Ereignis, das man sonst
nie so erlebt und nicht so schnell vergisst. Alles in allem eine tolle Zeit!
Wer passt da auf mich auf?
Betreut wirst Du von einem Team, das von der Lagerleitung, bestehend aus
3 Personen, koordiniert wird. Dieses Team plant und organisiert das
Zeltlager bereits mehrere Monate im Voraus, damit ein spannendes
Programm entsteht, das jeden Tag für neue Unterhaltung sorgt. Für das
leibliche Wohl sorgt die Küche, die aus weiteren 4 Personen besteht.
Weitere Informationen erhalten Sie am 26. März bei einem ElternInfoabend, der um 19 Uhr im Clubraum der Gemeinde, neben den
Jugendräumen, stattfindet. (Haslacherweg 28, Ulm-Böfingen)

Was kostet mich das Zeltlager?
90 € für KjG Mitglieder

Verbindliche Anmeldung zum Zeltlager
100 € für Nichtmitglieder

10 € Ermäßigung ab dem 2. Kind aus einer Familie

Name

Wie komme ich zum Zeltplatz?

Straße, Nr.

Dieses Jahr bilden wir wieder Fahrgemeinschaften und hoffen
auf die Mithilfe der Eltern. Wenn Sie also die Zeit und die
Möglichkeit dazu haben, bei der An- und/oder Abreise einen
Fahrdienst zu übernehmen, wäre uns das eine große Hilfe! Bitte
vermerken Sie Ihre Bereitschaft und die zur Verfügung
stehenden Sitzplätze auf dem Anmeldezettel. Beachten Sie bitte
außerdem, dass jedes Kind Gepäck dabei haben wird. 2020 wird
das Zeltlager auf dem Jugendzeltplatz Michelsberg sein, welcher
westlich von Donauwörth (bei Bissingen) liegt, falls Sie sich die
Strecke schon einmal anschauen wollen.
Wir danken Ihnen im Voraus!
Bis wann muss ich mich anmelden?

Der Anmeldeschluss ist der 30. 04. 2020. Bis dahin muss das
nebenstehende Anmeldeformular entweder bei einem Leiter
der KjG Böfingen oder im Pfarrbüro abgegeben werden.
Ansonsten können Sie uns die Anmeldung auch per E-Mail
zukommen lassen.
Eine spätere Anmeldung bedeutet für uns einen Mehraufwand
und planungstechnische Umstände. Aus diesem Grund
verlangen wir bei jeder nicht fristgerechten Anmeldung eine
zusätzliche Zahlung von 10€.
Was Du mitnehmen solltest, wann es wo genau losgeht und alle
sonstigen Dinge schicken wir Euch einige Tage nach dem
Anmeldeschluss per Mail zu. Gibt es jedoch schon im Voraus
Fragen, dann können Sie uns auf verschiedene Art und Weise
kontaktieren. Alle Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

Ort, PLZ
Geburtsdatum
E-Mail
Telefon
Handy
Mein/em Kind ...

Ja

Nein

..... ist KjG Mitglied ……………………………………..
..... ist Vegetarier ………………………………...........
..... ist Schwimmer ………………………………………
..... bringt einen Kuchen mit ……………….………
..... muss folgende Medikamente nehmen ..
_________________________________
..... hat eine Zeckenschutzimpfung ….………….
….. dürfen durch Aufsichtspersonen Zecken
entfernt werden……………………………………..
..... hat folgende Allergien ………..………………….
_________________________________
..... darf folgendes benutzen (für Feuerholz):
Axt und Beil
nur Beil
weder noch
Ich könnte einen Fahrdienst übernehmen:
Anreise
Abreise
beides
Anzahl der Plätze (eigene/s Kind/er dazugerechnet): _________

Falls Du Freunde mitnehmen möchtest, die keine Anmeldung haben, kein
Problem! Auf unserer Internetseite kannst du dir ganz einfach eine
Anmeldung ausdrucken.

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter:

Wir würden uns freuen,
dich dieses Jahr dabei zu haben.

Wir machen während des Lagers Fotos und einen Film. Das Material

Eure Lagerleitung

wird auf unserer Homepage und CDs, die man beim Nachtreffen
kaufen kann, veröffentlicht. Hiermit erkläre ich mich einverstanden,

Christian Strissel, Frederik Kreiser und Daniela Grandjean

dass mein Kind darauf zu sehen ist.

