
ANMELDUNG JUGENDZELTLAGER 2018 
 

Ich möchte gerne im Jugendlager mitfahren: 

 

Name:  __________________________________________  

 

 

Vorname:  __________________________________________  

 

 

Straße:  __________________________________________  

 

 

Ort:  __________________________________________  

 

 

Geburtsdatum:  ______________  Telefon:  __________________  

 

 

Email:  __________________________________________  

 

T-Shirtgröße (WICHTIG): 

O S O M O L O XL  O andere und zwar __________ 

 

Ich habe 

 

 den vollen Betrag überwiesen. 

 

 eine Anzahlung überwiesen. 

 

 

 _______________________  

 Ort, Datum 

 

 

 __________________________________________  

 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 
  



 

Stell dir vor es ist Sommer, Du und deine Freunde seid weg von zuhause 
und erlebt gemeinsam: 
 

Sonne  –  Wald  –  Wiesen  –  Bach  –  Zelte  –  Schlafsack 
Lagerfeuer  –  Spiele  –  Sport  –  Nachtaktionen  –  Freizeit  –  Fun 

 
Auch dieses Jahr wartet ein buntes Programm auf euch. Es werden allerlei 
Wald- und Sportspiele auf und um den Zeltplatz herum, sowie 
verschiedene Aktionen und Bastelworkshops angeboten. Schwimmbad- 
und Stadtausflüge sind fest eingeplant. 
Abends wird der Tag gemeinsam am Lagerfeuer beendet und die ein oder 
andere Nachtaktion gestartet. 
Wer besonders abenteuerlustig ist kann sich vor Ort dazu entschließen 
beim sogenannten „Survival-Tag“ mitzumachen. Ihr erlebt dabei eine 
Nacht im Freien und erkundet das Gebiet abseits des Zeltplatzes. 
 
Dies und mehr erwartet euch im Zeltlager der KjG –  
 

Wir sehen uns im Sommer! 
 
 

Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2018 
 
 

In diesem Jahr sind wir auf einem Zeltplatz in Michelfeld bei Schwäbisch Hall. 
Wie in den letzten Jahren haben wir uns dazu entschlossen, Geschwister und 
KJG-Mitglieder zu entlasten. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kind 210,00 €, für 
Geschwisterkinder und KJG-Mitglieder jeweils 200,00 € pro Kind. Sollten die 
Kosten eure finanziellen Möglichkeiten überschreiten, sprecht uns bitte an, 
damit wir eine Lösung finden, denn daran soll eine Teilnahme nicht scheitern. 
Wenn Du gerne mitfahren möchtest, solltest Du schnellstmöglich mit Deinen 
Eltern die beiliegende Anmeldung ausfüllen und im Pfarrbüro einwerfen. Ebenso 
müsst Ihr die Teilnahmegebühr oder eine Anzahlung in Höhe von 50,00 € auf 
unser Konto überweisen. (KJG Gernsheim, IBAN: DE41 5085 2553 0003 0488 08, 
BIC: HELADEF1GRG, bei der Kreissparkasse Groß-Gerau). 

Die Restzahlung der Teilnahmegebühr ist bis zum 22.06.2018 fällig. Ein 
kostenfreier Rücktritt von der Anmeldung ist bis zum 15.06.2018 möglich. 
Danach wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe fällig. 
Bitte denkt daran, im Feld „Verwendungszweck“ Euren Namen einzutragen, 
damit wir wissen von wem die Teilnahmegebühr / Anzahlung ist. 
Bitte beachtet, dass in unserer Teilnahmegebühr keine Reisekostenrücktritt-
versicherung und keine Reisegepäckversicherung enthalten sind. 
 

Wichtig 
Das Jugendlager findet gemeinsam mit dem Kinderlager statt. Aber 
keine Angst, es wird kein Kinderlager, bei dem auch Ältere 
mitfahren dürfen. Natürlich wird es gemeinsame Aktionen geben, 
aber es bleibt auch auf dem Zeltplatz genügend Raum, den wir nur 
für euch gestalten wollen. 

 

Bevor es im Sommer dann endlich losgeht, gibt es ein Zeltlagervortreff zu dem 
ihr eingeladen werdet und an dem ihr dann auch spätestens die genauen 
Abfahrts- und Ankunftszeiten unseres Reisebusses erfahrt. 
 
Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, steht euch die Pfarrleitung der 
KJG und auch die Betreuer selbst gerne zur Verfügung. 
 
Es grüßt Euch und Eure Familien die Pfarrleitung der KjG: Jasmin Gutjahr (06258 / 
51932), Lea Kiefer (06258 / 903794), Liska Köhl (06258 / 4130), Yannis Vrielink 
(06258 / 51698), Gemeindereferent Markus Kiefer (06258 / 904780). 
Weitere Informationen finden Sie unter www.KjG-Gernsheim.de. 
 

http://www.kjg-gernsheim.de/

