
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche!  

Wir sind optimistisch endlich wieder ein „richtiges“ Zeltlager 2021 machen zu dürfen. 
Bitte checkt regelmäßig unsere Website für kurzfristige Updates. Die Veranstaltung 
wird sich streng an das in dem Zeitraum geltenden Infektionsschutzgesetz halten. 
Nächtigen wollen wir wieder in Privatzelten – bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind selbst 
ein Zelt mitnimmt oder bei Freund*innen 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 Ministrant*innen und KjG-Mitglieder unserer 
Pfarrei bis zum Alter von 14 Jahren, sowie natürlich alle Gruppenleiter*innen. Die 
Teilnehmer*innenzahl muss leider aus organisatorischen Gründen auf 90 Kinder 
beschränkt werden. Wir behalten uns vor die Teilnehmer*innenzahl kurzfristig nach unten 
zu korrigieren; wer teilnehmen darf richtet sich dann nach „first come, first serve“. 
Die Kinder treffen sich am Sonntag, den 01. August um 10:15 Uhr in St. Bonifaz zur 
Sonntagsmesse mit Lagersegen und brechen dann am Parkplatz mit Privatautos zum 
Zeltplatz auf (Fahrgemeinschaften bilden(!), negativ Test beachten(!), die 
Parkmöglichkeiten sind wie immer sehr begrenzt). Aus versicherungstechnischen 
Gründen beginnt das Zeltlager selbst erst am Zeltlagerplatz. Wer nicht zum Lagersegen 
kommen kann, bitte bei Thomas Probst Bescheid geben. 
Die Zelte abbrechen werden wir am Freitag, den 6. 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 45 €. Für jedes weitere Kind auf je 
30 €. Bitte geben Sie die ausgefüllte Anmeldung, das Coronamaßnahmen Blatt und den 
Geldbetrag im Pfarrbüro ab. Es besteht die Möglichkeit den Kostenbeitrag für Ihr Kind 
finanziell zu unterstützen. In diesem Fall können Sie sich vertrauensvoll an das Pfarrbüro 
wenden. 

Anmeldeschluss ist Freitag, der 16. Juli 2021 
(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*innen 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 Thomas Probst (Tel. 
30701102), einen Gruppenleiter*in oder an uns wenden.  
Weitere Informationen und eine Checkliste unter: www.jugend-bonifaz.de 
Mit freundlichen Grüßen, 
Eure Lagerleiter 

 
 Lukas Homeier   (0151 - 15367949) 
 Elias Lerzer      (0151- 46222648)     zeltlager@jugend-bonifaz.de 

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

Alltagsmaske und FFP2 Maske 
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 2021 
(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 

Name:__________________________________________________________ 

Geb.-Dat._____________ 

Adresse:________________________________________________________ 
 (Straße, PLZ, Ort) 

zum Zeltlager von St. Bonifaz vom 01.08.-06.08.2021 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. 
(erhältlich im Pfarrbüro oder unter www.jugend-bonifaz.de) 

Ich habe das Zusatzblatt zu den Coronamaßnahmen erhalten, gelesen, 
unterschrieben und mit dieser Anmeldung abgegeben: □ ja / □ nein 

Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten:______________________________ 

Anmeldung ist nur mit Geld und Coronamaßnahmen Zusatzblatt gültig. 
Wir behalten uns vor die Veranstaltung kurzfristig abzusagen oder die 
Teilnehmer*innenzahl anzupassen; ggf. kann der volle Beitrag nicht 

rückerstattet werden. 

 


