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Infobrief Zeltlager 2020  

 

Liebe Eltern!  

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen das Highlight unserer Kinder- und Jugendarbeit vorstellen:   

Unser alljährliches Zeltlager! Auch in diesem Sommer hat ihr Kind die Möglichkeit, dabei zu sein!  

 

Jedes Zeltlager steht unter einem anderen Motto, was bis zur Abfahrt eine Überraschung bleibt. Die 

letzten Jahre gab es beispielsweise schon das Harry-Potter-Lager oder das Asia-Lager.   

Jeder Tag ist von morgens bis abends mit einem sorgfältig ausgearbeiteten und vielfältigen 

Programm gefüllt. Sporttag, Kreativtag, ein Besuch im Schwimmbad, Wanderungen, Planspiel und 

Abendrunden am Lagerfeuer sind nur einige der vielen Programmpunkte.  

 

Die Zeltgruppen sind im Lager nach Altersgruppen und Geschlecht geordnet. Unsere wöchentlichen 

Gruppenstunden sind somit auch gleichzeitig die Gruppen im Zeltlager (angefangen bei den 

Jüngsten, die in den ersten Gruppenstunden einen Namen aussuchen, gefolgt von den Racoons, 

Huskys, Lizards, Panthers, Hawks und Grizzlies). Natürlich sind auch die Kinder herzlich eingeladen 

mitzufahren, die nicht eine der Gruppenstunden besuchen. Selbst wenn sich die Kinder vor dem 

Lager nicht kennen, entsteht erfahrungsgemäß schnell ein gutes Gruppengefüge.  

 

Jede Gruppe wird von Minimum zwei männlichen und zwei weiblichen Gruppenleitern begleitet, 

die 24h für Ihr Kind da sind, sowohl tagsüber als auch nachts. Die Gruppenleiter sind 

Ansprechpartner und Bezugsperson für die Kinder ihrer Gruppe. Wenn es Probleme gibt, werden 

sie alles daran setzen, diese zu lösen. Insgesamt besteht unser Team aus mehr als 30 

Gruppenleitern, einem erfahrenen Küchenteam, einem Einkäufer, einem Sanitäter, Hiwis und der 

Lagerleitung, welche allesamt ehrenamtlich sehr viel Zeit und Herzblut in das Zeltlager stecken.  

 

All unsere Teamer haben einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, welcher auf mögliche Vorfälle im Zeltlager 

spezialisiert wurde, sowie eine Schulung zur Prävention vor sexuellem Missbrauch (Pflicht im 

Bistum Mainz!). Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen (z.B. die Gesundheit ihres Kindes 

betreffend) werden wir Sie selbstverständlich so schnell es geht informieren!  

 

Die Kosten für das Zeltlager betragen dieses Jahr 210 Euro. Dieser Betrag ist für uns lediglich 

kostendeckend, es werden keine Gewinne erwirtschaftet. Des Weiteren möchten wir unbedingt 

jedem Kind ermöglichen, mit ins Zeltlager zu fahren. Sollte es Ihnen daher Probleme bereiten, den 

Teilnehmerbeitrag aufzubringen, so sprechen Sie uns bitte einfach an. Wir werden dies absolut 

vertraulich behandeln und versuchen in jeden Fall eine Lösung zu finden!  

  

Wir freuen uns jetzt schon auf die Anmeldung Ihres Kindes und auf ein schönes Zeltlager 2020!  

 

Ihre Lagerleitung 2020 

 

Konstantin Sattler     Leonard Sattler       Marvin Henrich 
(0176/72108367)       (0178/3634573)        (0172/1909469)  
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