
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche! 
Das diesjährige Bonifaz-Zeltlager 2018 steht vor der Türe. Nächtigen werden wir 
wieder in Privatzelten – bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind selbst ein Zelt 
mitnimmt oder bei einem/er Freund/in einen Platz findet. Für das „leibliche 
Wohl“ (Getränke zum Selbstkostenpreis), sanitäre Anlagen sowie ein 
Gemeinschaftszelt, jede Menge Spiele und lange Lagerfeuerabende wird 
natürlich wieder gesorgt. Eventuell bietet sich auch die Möglichkeit, in einem 
Gewässer zu baden. 

Nun die wichtigsten Daten zum diesjährigen Lager: 
Teilnehmen können ausnahmslos (!!) nur Ministranten und KjG-Mitglieder 
unserer Pfarrei bis zum Alter von 14 Jahren, sowie natürlich alle Gruppenleiter. 
Die Teilnehmerzahl muss leider aus organisatorischen Gründen auf 90 
Personen beschränkt werden. 
 

Die Kinder treffen sich am Sonntag, den 29. Juli um 11 Uhr in St. Bonifaz zur 
Sonntagsmesse mit Lagersegen und brechen dann am Parkplatz mit 
Privatautos (Fahrgemeinschaften bilden…) zum Zeltplatz auf. Aus 
versicherungstechnischen Gründen beginnt das Zeltlager selbst erst am Zeltlagerplatz. 
Wer nicht zum Lagersegen kommen kann, bitte bei Armin Hecht Bescheid 
geben. 
Die Zelte abbrechen werden wir am Freitag, den 3. August. Bitte holen Sie Ihr 
Kind gegen 12 Uhr vom Zeltlagerplatz ab (bitte nicht früher, da wir vormittags 
die Zeltlagerplatz–Reinigungsaktion gemeinsam durchführen wollen!). 
 

Der Kostenbeitrag für das erste Kind beläuft sich auf 40 €. Für jedes weitere 
Kind auf je 30 €. Bitte geben Sie die ausgefüllte Anmeldung und den Geldbetrag 
im Pfarrbüro ab.  

Anmeldeschluss ist Freitag, der 20. Juli 2018 
(Spätere Anmeldungen können evtl. nicht mehr entgegengenommen werden.) 

 
Um die Kosten auch weiterhin so niedrig zu halten, bitten wir die Eltern bei der 
Abreise Müllsäcke mitzunehmen. 
Wegen der Zeckengefahr weisen wir auf die FSME-Impfung hin. Bitte klären Sie 
Ihr Kind über den Umgang mit Zeckenbissen auf. Im Zeltlager entfernen unsere 
Lager-Sanitäter die Zecken mit Zeckenzangen. Zum Schutz unserer Natur bitten 
wir darum, den Kindern NUR biologisch abbaubare Seife/Shampoo/Duschgel 
(z.B. aus dem Outdoorladen/Internet) mitzugeben.  
Außerdem bitten wir die Eltern darum, ihr Kind nicht zu besuchen, um den 
Ablauf des Zeltlagers nicht zu stören. 
Sollten Sie noch Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an Armin Hecht (Tel. 30701102), 
einen Gruppenleiter oder an uns wenden.  
Weitere Informationen und eine Checkliste unter: http://www.jugend-bonifaz.de 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Lagerleiter 
 
 Lukas Homeier   (0151 - 15367949) 
 Elias Lerzer      (0175 - 7993058)     zeltlager@jugend-bonifaz.de 

Fürs Zeltlager …  (6 Tage im Freien!) 
brauche ich…     lasse ich zuhause… 

 

Zelt?  (vorher Probeaufbauen?)    Handy (es geht auch OHNE!!) 
Luftmatratze oder Isomatte   mp3 -/ CD- Player, Radio 
Schlafsack     Comic – Hefte 
Regenbekleidung    große Messer 
Badesachen, Handtuch, Sonnencreme  Feuerwerkskörper 
Taschenlampe mit Ersatzbatterie  Klappstühle / -tische 
2 Paar feste Schuhe (u.U. Gummistiefel) normales Duschgel & 
Shampoo  
Bekleidung, sowie nicht vergessen:  (schadet dem Bach!)  
 + Kopfbedeckung!!   Einweggeschirr 
  + mind. 2 lange Hosen!!     
  + (warme) Pullis!! 
Mehrweg-Essgeschirr, tiefer Teller, Becher, Geschirrtuch 
biologisch abbaubare Seife!! (z.B. im Outdoorladen erhältlich) 
Taschengeld für Getränke (pro Flasche 50 Cent) 
Plastikflasche für Tee (zum Auffüllen) 
kleinen Rucksack, Kartenspiele 
Zecken-/Mückenschutzmittel 
 

 ----"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Anmeldung zum Zeltlager 2018 

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 
 
 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 
 

 

Name:__________________________________________________________ 
 
Geb.-Dat._____________ 
 
Adresse:________________________________________________________ 
 (Straße, PLZ, Ort) 
 

zum Zeltlager von St. Bonifaz vom 29.07.-03.08.2018 verbindlich an. 
 
Wichtige Krankheiten/Allergien:______________________________________ 
 
Telefonnummer, unter der wir im Notfall erreichbar sind:__________________ 
 



 
  Wegbeschreibung 
(wegen der Genehmigungen erst kurz vor dem Zeltlager), 

Checkliste 
und weitere Infos auf 

  
www.jugend-bonifaz.de 

 
 
 
 
 
 
----"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Es besteht die Möglichkeit, mein Kind zum Zeltplatz zu bringen: □ ja /  □ nein 
 
Mein Kind isst nur vegetarisch: □ ja / □ nein 
 
Mein Kind kann schwimmen: □ ja / □ nein 
 
Ich habe die Einwilligungserklärung für das Speichern und Verbreiten von Fotos 
und personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet erhalten und 
gebe sie gemeinsam mit dieser Anmeldung ab oder habe das zu einem früheren 
Zeitpunkt bereits getan. 
(erhältlich im Pfarrbüro oder unter www.jugend-bonifaz.de) 
 
 
Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten:______________________________ 
 
 
 

Anmeldung ist nur mit Geld gültig. 

 
 



 
 
 
 
Mehr Bio! 
Das Zeltlager soll für alle Beteiligten die Verbundenheit von Mensch und 
Natur sowie das Bewusstsein von Umwelt stärken. Das wollen wir auch in 
unserer Verpflegung zum Ausdruck bringen. Daher werden wir ab 
diesem Jahr bewusst auf mehr Bio- und FairTrade Produkte achten! 
 
 

Zeltlager-Tauschbörse 
Die Hose ist schon wieder zu kurz und die Wanderstiefel zu klein? Schon 
wieder teuere, neue Klamotten kaufen? Nicht dieses Jahr! 
Wir wollen erstmals einen kleinen, internen Zeltlager-Flohmarkt 
anbieten, bei dem zu klein gewordene Outdoor-Kleidung für einen fairen 
Preis an jüngere Generationen weitergegeben werden kann. 
Der Flohmarkt wird am 6. Juli nach der Gruppenstunde um 15.30 Uhr in 
den Jugendräumen stattfinden.  
 
 
Wir freuen uns auf ein unvergessliches Zeltlager, 
 
Eure Lagerleitung Lukas & Elias 
 



Einwilligung	für	das	Speichern	und	Verbreiten	von	Fotos	und	
personenbezogenen	Daten	in	Publikationen	und	im	Internet	sowie	

Datenschutzhinweis	-	Ministranten	
 
 
 
Einrichtung: Ministrantengruppe der Pfarrei  _______________________________ 
 
Vor- und Familienname der / des Ministrantin / Ministranten (nachfolgend 

„Ministrant“ genannt): __________________________________________________  

 
I. Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und 
personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet 
 
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 
 
o  Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen 

erstellt und auf denen der Ministrant bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, für  
o Internet-Präsentationen der Einrichtung verwendet  
o an andere Eltern - auch in der Form digitaler Speichermedien - weitergegeben 

werden dürfen, 
 

o Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen 
erstellt und auf denen der Ministrant bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,  
o in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B. dem Pfarrbrief 

wiedergegeben werden dürfen; 
o an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung 

weitergegeben werden dürfen. 
 
o  der Name, die Telefonnummer und die Emailadresse des Ministranten an die anderen 

Ministranten und deren Leiter für dienstliche Absprachen weitergegeben werden 
dürfen. 

   
o  der Name des Ministranten in Veröffentlichungen der Einrichtung genannt werden darf. 
 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Kath. Pfarramt __________________________ 
für die Zukunft widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, 
sobald der Druckauftrag erteilt ist; Gleiches gilt auch für bereits weitergegebene Fotos (auch 
in digitaler Form). Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. 
auch über die Beendigung der Zugehörigkeit zur Ministrantengruppe hinaus. 
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person 
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 
 
Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist. Die 
Aufnahme unseres Kindes in die Ministrantengruppe bzw. sein Verbleiben in dieser ist von 
dem Einverständnis nicht abhängig.  



Einwilligung	für	das	Speichern	und	Verbreiten	von	Fotos	und	
personenbezogenen	Daten	in	Publikationen	und	im	Internet	sowie	

Datenschutzhinweis	-	Ministranten	
 
 
 
II. Datenschutzhinweis 
 
Uns / mir ist bekannt, dass die im Rahmen des Ministrantendienstes empfangenen 
personenbezogenen Daten (z. B. Adresslisten von anderen Ministranten, Dienstpläne usw.) 
ausschließlich zur Erfüllung des Ministrantendienstes verwendet werden dürfen. Die 
empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten weitergegeben oder zugänglich gemacht 
werden und sind nach Beendigung des Ministrantendienstes zu vernichten. Als 
Personensorgeberechtigte(r) leite(n) wir / ich unsere Kinder zum sorgsamen Umgang mit 
den personenbezogenen Daten an.  
 
 
 
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 
 
o Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort    Datum   Unterschrift der Eltern / des alleinigen Personensorgeberechtigten 
 
 
 
    _____________________________________________________________________ 
    Unterschrift des Ministranten 



Einwilligungserklärung	für	das	Speichern	und	Verbreiten	von	
Fotos	und	personenbezogenen	Daten	in	Publikationen	und	im	

Internet	
 
 
 
Einrichtung: _______________________________________________________________ 
 
 
Vor- und Familienname des Kindes:___________________________________________  
 
 
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 
 
o  Fotoaufnahmen (Filmaufnahmen), die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in 

Veranstaltungen erstellt und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, 
für  
o Internet-Präsentationen der Einrichtung verwendet  
o an andere Eltern - auch in der Form digitaler Speichermedien - weitergegeben 

werden dürfen, 
 

o Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen 
erstellt und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,  
o in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B. dem Pfarrbrief 

wiedergegeben werden dürfen; 
o an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung 

weitergegeben werden dürfen. 
 
o  der Name unseres / meines Kindes in Veröffentlichungen der Einrichtung, z. B. in 

Listen von Ministranten, Erstkommunionkindern  oder Firmlingen, genannt wird.   
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Leitung der Einrichtung widerruflich. Bei 
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das laufende 
Jahr und auch über die Zugehörigkeit des Kindes zur Einrichtung hinaus. Bei 
Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person 
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 
 
 
 
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 
 
o Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 
 
Uns/mir  wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist. 
Die Aufnahme unseres Kindes in die Einrichtung bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem 
Einverständnis nicht abhängig. Das gilt - sofern die Einrichtung eine Kirchenstiftung ist - 
selbstverständlich und ganz besonders für die Teilnahme an den Sakramenten.  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort    Datum     Unterschrift der Eltern / des alleinigen Personensorgeberechtigten 


