
Folgende Allergien, Unverträglichkeiten und Krankheiten sollten dem 
Leitungsteam bekannt sein: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden wieder zum Lagerthema passende T-Shirts gestalten, die auf 

dem Platz gerne getragen werden und nach dem Lager ein schönes und 

praktisches Erinnerungsstück sind. 

Ich bestelle ein T-Shirt in der Größe (Kosten: 10 €) 

☐  S      ☐  M      ☐  L      ☐  XL     (für Mädchen: Girlie-Shirts) 

 
Mit der verbindlichen Anmeldung zum Zeltlager erklären wir 

unsere Zustimmung zu den Teilnehmerregeln und den aufge-

führten Bedingungen. 

 

 
Unterschrift TeilnehmerIn 
 

 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

Anmeldung bitte bis 11. Juli 2016 

– ausschließlich schriftlich – 

im Pfarrbüro einreichen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, DEIN Interesse geweckt zu haben und stehen für 
offen gebliebene Fragen selbstverständlich zur Verfügung! Aus 
der Vorbereitungsphase grüßen dich herzlich 

in Vorfreude auf ein gelingendes Sommerzeltlager mit DIR 

Dein Zeltlagerteam 

Anschrift und Kontakt 
Pfarramt St. Christophorus 
Flurstraße 28 
90765 Fürth 

Email 
zeltlager@christophorus-jugend.de  

Homepage 
www.christophorus-jugend.de 

Facebook 
www.facebook.com/ChristophorusJugendFuerth 

Christophorus-Zeltlager 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-6. August 
in der Fränkischen Schweiz 

 

mailto:zeltlager@christophorus-jugend.de
http://www.christophorus-jugend.de/
http://www.facebook.com/ChristophorusJugendFuerth


Auch in diesem Jahr wollen wir zusammen mit DIR in der ersten 
Sommerferienwoche auf Zeltlager in die Fränkische Schweiz 
fahren. Wir – das sind junge Erwachsene aus der Gemeinde St. 
Christophorus in Fürth, die eine Jugendleiterausbildung durch-
laufen haben – freuen uns schon jetzt auf dieses besondere 
Highlight in unserem Veranstaltungsprogramm.  

Dieses Jahr haben wir wieder einen tollen Platz gefunden, auf 

dem wir unsere Zelte aufschlagen werden und eine großartige 

Woche verbringen wollen. Melde dich an und sei dabei! 

Eine Woche Zeltlager – das heißt... 

» Spiel und Spaß bei spannendem Lagerthema,  

» Zeit in der Natur, 

» Freibad, Lagerolympiade und Andacht, 

» Wandern durch die Fränkische Schweiz, 

» gegenseitige Rücksichtnahme, 

» Gemeinschaft rund um’s Lagerfeuer. 

Für unser Zeltlager planen wir 35 Plätze für TeilnehmerInnen 

im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Der Teilnehmerbeitrag 

beträgt 75 € pro Person (140 € für ein Geschwisterpaar). Sollte 

der Teilnehmerbeitrag für dich und deine Familie eine Hürde darstellen, melde 

dich bitte bei uns – wir werden eine Lösung finden! 

Für alle Teilnehmenden gibt es ein verpflichtendes Vortreffen 

am 18. Juli um 18:30 Uhr im Pfarrzentrum von St. Christopho-

rus. Rechtzeitig vorher bekommt ihr von uns eine Teilnahme-

bestätigung mit näheren Informationen und der Einladung zum 

Vortreffen. 

Für die Gemeinschaft am Platz gelten folgende klare und offen 

kommunizierte Regeln:  

 Die Mitnahme und/oder der Konsum von Alkohol, Zigaretten und anderen 
Drogen sind strikt verboten.  

 In der Zeltlagerwoche setzen wir einen rücksichtsvollen Umgang unterei-
nander und mit der Natur voraus.  

 Der Zeltplatz darf nur in der Gesamtgruppe oder in Kleingruppen nach 
Absprache mit dem Leitungsteam verlassen werden.  

 Im Zeltlageralltag verzichten wir auf Handys, um die Zeit in der Lagerge-
meinschaft und in der Natur bewusst zu erleben. Mobiltelefone bleiben 
daher am besten zu Hause! Sie dürfen zwar mitgenommen werden, wer-
den aber am ersten Tag von der Lagerleitung eingesammelt und für eine 
Stunde „Handytime“ pro Tag ausgegeben.  

 Im Notfall sind wir rund um die Uhr über eine rechtzeitig bekanntgegebene 
Telefonnummer erreichbar. 

Nähere Regeln – insbesondere zum Platz – werden auf dem Vortreffen und 

am ersten Tag des Lagers besprochen. 

Auf folgende Bedingungen weisen wir schon jetzt hin: 

 Wir gehen davon aus, dass die Erziehungsberechtigten unter der unten 
anzugebenden Notfallnummer ständig erreichbar sind.  

 Bei groben Verstößen gegen die vereinbarten Regeln behalten wir uns 
einen Ausschluss von der Lagergemeinschaft vor. In diesem Fall (und in je-
dem anderen Fall einer vorzeitigen Abreise) ist die Abholung von den Er-
ziehungsberechtigten selbst und zeitnah zu organisieren. 

 Im Fall einer Erkrankung oder Verletzung eines Teilnehmenden nehmen 
wir umgehend Kontakt zu den Erziehungsberechtigten auf. Wir weisen da-
rauf hin, dass wir nicht befugt sind, Medikamente zu verabreichen. Nur im 
Notfall und nach Absprache können wir Teilnehmer-Innen in unseren Pri-
vatautos mitnehmen.  

 Sollte in Folge von Nichterreichbarkeit der Erziehungsberechtigten ein 
Transport von TeilnehmerInnen z.B. per Rettungsdienst oder Taxi notwen-
dig werden, geht dies zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

 Einen Transfer vom oder zum Zeltplatz können wir nicht leisten, wir bieten 
aber Hilfestellung bei der Bildung von Fahrgemeinschaften. 

 Für sämtliche auf dem Zeltlager entstandene Schäden übernehmen wir 
keine Haftung. Prüfen Sie daher bitte den Versicherungsschutz Ihres Kin-
des! 

 Bei schlechtem Wetter oder anderen schwerwiegenden äußeren Umstän-
den kann das Leitungsteam den Abbruch des Lagers beschließen. Auch in 
diesem Fall ist die Abreise der TeilnehmerInnen von den Eltern zu tragen. 

 Die Anmeldung zum Zeltlager ist verbindlich, wobei der Teilnehmerbeitrag 
am Vortreffen zu entrichten ist. Danach behalten wir im Fall einer Absage 
50% und in der letzten Woche vor dem Lager 100% des Beitrags ein. 

 Wir behalten uns vor, auf dem Zeltlager entstandene Fotos im Rahmen der 
Internetauftritte von Jugend und Gemeinde sowie in den Printmedien der 
Pfarrgemeinde ohne die Möglichkeit einer namentlichen Zuordnung zu 
veröffentlichen.  
 

 

Anmeldung 

zum Christophorus-Zeltlager 

1.-6. August 2016 

 

 

 

 
Name, Vorname 
 

 
Straße, Hausnummer 
 

 
PLZ, Stadt 
 

 
Geburtsdatum 

 

 

 
Telefonnummer für Notfälle 
 

 
Hausarzt (mit Telefonnummer) 
 

 

 
Emailadresse  
(Die Kommunikation und Organisation wird hauptsächlich per Email 
ablaufen. Stellen Sie bitte sicher, dass der angegebene Account regel-
mäßig abgerufen wird und genug Speicher für Anhänge vorhanden ist!) 

 

Ich habe ein Zelt 

☐ ja      ☐ nein 

☐ Ich habe noch Platz für ____ Personen in meinem Zelt. 

☐ Ich habe einen Schlafplatz bei jemandem im Zelt. 

 

Ich bin VegetarierIn:    ☐ ja    ☐ nein 

 

– bitte wenden – 
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