
  

Anmeldung zum  
 

 

Zeltlager der Kolpingjugend 2022 

 

Hast du Lust auf fünf eltern- und schulfreie Tage?  

 

Dann bist du bei unserem Zeltlager genau an der richtigen Adresse, denn auf unserem Stundenplan 

stehen Lagerfeuer, Stockbrot, eine Nachtwanderung und viele andere lustige Aktionen. Also kannst du 

dich schon mal im Voraus auf viel Spaß und Action unter freiem Himmel freuen.  

 

Das Zeltlager findet vom 3. bis zum 7. Juni 2022 auf dem Jugendzeltplatz in Eggermühlen statt. Wir 

fahren am 3. Juni um 15:00 Uhr vom Schulhof der Grundschule mit dem Fahrrad nach Eggermühlen. 

Das Zeltlager endet am 7. Juni gegen Nachmittag auf dem Schulhof der Grundschule. Die Gepäckabgabe 

findet am Mittwoch, den 1. Juni, von 15-16 Uhr auf dem Hof Allering statt (Einfahrt ist gegenüber von 

Schierholz).  

 

Mitzubringen sind alle Utensilien, die man zum Zelten braucht (Zelt, Schlafsack, warme Decke!!!, 

Feldbett, Klappstuhl, Besteck, Teller, Becher, Kopfbedeckung, Sonnenmilch, Hygieneartikel etc.). 

Weiter sollen die Kinder Trinkflaschen zum Auffüllen mitnehmen, da wir Müll vermeiden wollen.  Ein 

verkehrstüchtiges Fahrrad und viel gute Laune werden vorausgesetzt. Außerdem benötigen wir die 

Versicherungskarte und den Impfpass des Kindes, die bei der Gepäckabgabe abgegeben werden 

müssen.   

 

Falls Ihr Kind kein eigenes Zelt mitbringen kann, sollte dieses bei der Anmeldung mit angegeben 

werden.  

 

Wir bitten darum, mit der Anmeldung eine Teilnehmergebühr in Höhe von 45€ bei den Gruppenleitern 

der Kolpinggruppenstunde abzugeben. Außerdem können die Anmeldungen in der Berlagestraße 11, 

bei Beckersjürgen, abgegeben werden. Die restlichen Kosten werden von der Kasse der Kolpingjugend 

übernommen.  

 

Ihr Kind soll bitte kein eigenes Handy mit in das Lager nehmen. Für Telefonate stehen die Handys der 

Leiter zu Verfügung.  

 

Den Anweisungen der Gruppenleiter ist Folge zu leisten, ansonsten behalten wir uns vor die Kinder von 

ihren Erziehungsberechtigten abholen zu lassen.  

 

Anmeldeschluss ist der 20 Mai 2022! 

 

Falls Sie uns während des Lagers erreichen wollen, können Sie dieses unter folgender Nummer 

tun:                                           01578 8316380 (Melanie Beckersjürgen)  

    0178 8165270 (Simon Leifeling) 

    01573 5475645 (Carolin Niemeier) 

      

 

Mit freundlichem Gruß die Kolpingjugend- Leiterrunde  



 

 

 

Diesen Abschnitt bitte mit der Anmeldegebühr an die Gruppenleiter zurückgeben!  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Name des Kindes: _________________________________  Geb. - Datum _____________________ 

 

 

Mein Kind  (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

 

      ist Schwimmer       ist Nichtschwimmer          und darf mit in das Schwimmbad        

 

      benötigt folgende Medikamente ____________________________________________________ 

 

      hat folgende Allergien ___________________________________________________________ 

 

      Besonderheiten beim Essen (z.B. Unverträglichkeiten/vegetarisches Essen) _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

      Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben  

wird.  

 

Mit wem teilt sich ihr Kind ein Zelt? __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Wird ein Zelt benötigt:        Ja   Nein 

 

Name der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________________ 

 

Kontakttelefonnummer: _____________________________________________________________ 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________ 

 

 

Während des Zeltlagers werden Fotos und Videos gemacht, die danach auf der Homepage der 

Kolpingsfamilie veröffentlicht und den Teilnehmern danach zugänglich gemacht werden. Um einen 

Download des Zeltlagervideos zu ermöglichen, benötigen wir eine Mailadresse, an die wir den Link 

schicken dürfen.  

 

E-Mail: __________________________________________________________________________ 


