
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Hallo liebe Freunde der freien Natur ! ! ! 
Vom 30. Juli bis 6. August 2022 (erste Woche der Sommerferien) starten 

wir von der kath. Pfarrei aus unser Zeltlager in unbekannte Wälder in der nä-
heren Umgebung (Nähe Illschwang). Wir wollen wir hinausgehen und uns eine 
kleine Zeltstadt bauen, um ein paar Tage in der Natur zu leben. 

Gemeinsam werden wir versuchen, jede Menge Abenteuer zu bestehen und 
in verschiedenen Spielen unsere Kräfte messen. Gestärkt durch das gute Zelt-
lageressen warten wir auf die spannenden Nächte am Lagerfeuer.  

Wenn Du also Lust hast ein paar Tage mit Freunden im Freien zu verbrin-
gen, und keine Probleme hast, auf fließend Wasser und elektrischen Strom zu 
verzichten. Dann sei dabei, wenn Du in der 3.-8. Klasse bist, bei Abenteu-
ern und vielen schönen Erlebnissen.  

Melde Dich bitte bis spätestens 15. Juni 2022 im katholischen Pfarr-
büro (Neumarkter Str.) mit der Anmeldung an (nur S. 3 und 4 abgeben), die 
in der Kirche aufliegt oder unter www.pfarrverband-altdorf.de/altdorf zum 
download bereitsteht. Die Anzahl der Plätze ist auf 45 Kinder begrenzt! Es 
zählt der Eingang der Anmeldungen. Bitte für jedes Kind eine eigene Anmel-
dung abgeben. 

Genaue Informationen für Dich und Deine Eltern erhaltet Ihr noch in ei-
nem Rundbrief bzw. einer Rundmail. Soviel für’s erste: 

Wir starten am Samstag, 30. Juli 2022 um 14.00 Uhr am Roncalli-Haus 
in Altdorf und sind am Samstag, 6. August 2022 etwa um dieselbe Zeit wie-
der zurück. 

Nichts ist umsonst, deshalb: Die Kosten für diese Woche betragen € 
120,- pro Person, weitere Geschwister zahlen jeweils € 110,-. 
Bitte bis spätestens 15. Juli 2022 auf folgendes Konto einzahlen: 
Katholische Kirchenstiftung Altdorf, Sparkasse Nürnberg IBAN DE29 
7605 0101 0012 1158 79, BIC SSKNDE77XXX 

Bei Fragen könnt Ihr euch an unsere Gemeindereferentin Brigitte Märx per E-
Mail brigitte@brithomae oder per Telefon. 09187/958459 wenden. 
Wir halten uns selbstverständlich an die dann geltenden Corona-Bestimmungen 
und werden sehr vorsichtig sein – alle Gruppenleiter sind geimpft. Wir freuen 
uns auf die gemeinsame Zeit im Sommer. Wir werden ein Ersatzprogramm 
tagsüber unter der Woche anbieten, sollte eine Übernachtung in Zelten nicht 
möglich sein. 

Bis dahin viel Spaß wünscht Dir das Zeltlagerteam 



Anmeldung zum Zeltlager 
 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zum Zeltlager der 
Katholischen Jugend vom Samstag, 30. Juli – Samstag, 6. August 2022 an. 
 

Name: _________________ Vorname: _____________________ 
 

Geburtsdatum: ______________________ 
 

Adresse:  Ort mit PLZ: ____________________________________ 
 

 Straße: ______________________________ Nr.:________ 
 

Telefon (Vorwahl): ________________________________________ 

E-Mail-Adresse der Eltern: _____________________________________ 
(wird nur für interne Zwecke benutzt und nicht weitergegeben!) 

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen: 
 

 Gegen Corona geimpft?  O   ja: wie oft? __________ 
O   nein 

 Mein Kind ist genesen?  O   ja      O   nein 
 

 Dürfen Zecken von Gruppenleitern entfernt werden?  O   ja  
(Bei roten Flecken wird automatisch ein Arzt aufgesucht!)  O   nein 

 

 Soll bei jeder Zecke ein Arzt aufgesucht werden?  O   ja  
O   nein 

 

 Meine Tochter / mein Sohn hat eine Allergie:   O   ja  
           O   nein 

Wenn ja, welche? ____________________________________ 
 

 Sie / Er ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen:  O   ja 
O   nein 

Wenn ja, welche? __________________________ 
 

Wenn ja, nimmt er/sie diese selbständig ein?  O   ja 
O   nein 

 

 Sie / Er ist Vegetarier/in       O   ja 
O   nein 

 

 Ich bestätige dass er / sie im Freibad alleine schwimmen darf.  O   ja 
O   nein 

  

 Mein Kind möchte mit folgenden Kindern in ein Zelt (wenn es möglich ist!): 
_________________________________________________________ 



Alle Teilnehmer des Lagers haben über das bischöfliche Ordinariat Eichstätt 
und über das Jugendhaus Düsseldorf eine Haftpflicht- und Unfallversicherung. 
 
Die ehrenamtlichen Leiter sind weisungsberechtigt gegenüber allen Teilneh-
mern. Sie werden grundsätzlich ihre Aufsichtspflicht verantwortungsbewusst 
und im pädagogisch sinnvollen Maß wahrnehmen. Im Einzelfall ist Ihnen aber 
eine unbeschränkte Haftung nicht zuzumuten. 
Sollte mein/unser Kind einen Schaden verursachen oder erleiden, werde ich 
deshalb als Erziehungsberechtigte(r) Ihnen gegenüber auf Ansprüche verzich-
ten, die sich - grobe Fahrlässigkeit ausgenommen – aus einer etwaigen Auf-
sichtspflichtverletzung ergeben können. 
 
Sollte mein/unser Kind nach entsprechender Warnung in schwerwiegender 
Weise die Ordnung und das Zusammenleben der Gemeinschaft stören, er-
kläre ich mich bereit, es sofort (noch am gleichen Tag) nach einer ent-
sprechenden Mitteilung durch die Lagerleitung abzuholen. Eine Rückzahlung 
der geleisteten Beiträge ist in diesem Fall nicht möglich. 
 

O  Ich bestätige hiermit, dass Fotos von meinem Kind auf dem Zeltlager in 
Presse, Pfarrbrief und Homepage veröffentlicht werden dürfen. 

O  Von meinem Kind dürfen keine Bilder veröffentlicht werden. 

 
Meine/Unsere Kontaktadresse während der Zeit des Zeltlagers: 
 
___________________________ ________________________ 
Name der Kontaktperson    Telefon (mit Vorwahl) 
 
___________________________ ________________________ 
PLZ, Wohnort     Straße, Nr. 

 
___________________________ 
Handynummer 
 
 
Altdorf, ____________ ________________________________ 
     (Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten) 
 
Wir weisen darauf hin, dass alle Angaben nur für den internen Gebrauch bestimmt sind und 
nicht an Dritte weitergegeben werden. 


