
Hey Mädels und Jungs! 

Es ist wieder Zeit fürs Zeltlager.  
 

Das Zeltlager der katholischen Jugend St. Markus aus Mühlheim am Main bietet euch wie jedes Jahr an in den 

ersten zwei Sommerferienwochen in die Natur auf einen schönen Zeltplatz zu fliehen. 

Sonne strahlt auf die Mützen, Regen prasselt auf die Zeltwände, tagsüber ziehen Wölkchen über den Himmel und 

nachts funkeln die Sterne. Atmosphäre pur zwischen Stadtrallye, Schwimmbad und Lagerfeuer erwartet euch. Ihr 

werdet auf alle Fälle eine tolle Zeit mit euren Freunden und noch vieles mehr erleben! 

Was noch fehlt seid ihr! 
 

Also hier unser super Angebot für eure Sommerferien: 

Wenn ihr zwischen 8 und 15 Jahre alt und auf der Suche nach zwei Wochen geballter Action seid, dann seid ihr 

hier genau richtig, denn hier erwarten euch ein erfahrenes Zeltlagerteam, eine tolle Zeit mit Sportspielen, 

Ballturniere, Gelände- und Waldspielen, Schwimmbadbesuche, Lagerfeuerparties und einiges mehr!  

Und wäre es nicht super, wenn deine besten Freunde und Geschwister auch mitfahren? 

  

Na, Lust bekommen? Dann solltet ihr euch das Abenteuer in der freien Natur nicht entgehen lassen! 

Es reichen 250 € für zwei Wochen “Vollpension” mit viel Action und Rund-um-die-Uhr-Betreuung. 

Also schnappt euch euren besten Kumpel und die beste Freundin und ab geht's ins Zeltlager! 

Infos  
           Wann?  24.07.2022 – 06.08.2022 

           Wohin?  Burg Herzberg, Breitenbach am Herzberg 

Wen kann ich fragen?  Svenja Martius 0176 51971315  Daniel Schneider 0172 6883774 

  Lucy Gäbler  0157 80479414  Wiebke Oberbeck 0176 43397578 

 oder E-Mail an: zela@kjm-muehlheim.de 

 

Gebt eure Anmeldung bitte bis zum 01.06.2022 im Pfarrbüro Sankt Markus oder bei uns ab. 

Nur in Ausnahmefällen nehmen wir Anmeldungen danach an!  

 

Das war es erst einmal an dieser Stelle. Du hörst von uns, wenn du deine Anmeldung abgegeben hast. 

Du bekommst dann eine Anmeldebestätigung und eine Einladung zu einem Infoabend für dich und deine Eltern. 

 

Zusatz-Info: 

Wer den Teilnehmerbetrag nicht aufbringen kann, sollte sich nicht scheuen, sich mit Frau Wenzel über 

das Pfarrbüro in Verbindung zu setzen. Am Finanziellen ist noch keine Teilnahme gescheitert! 

 
 P.S.:  Zeltlager  – wir sind vielleicht kein Luxushotel, haben aber garantiert mehr als nur 5 Sterne. 

 

Wiebke: Bahnhofstraße 33 / 63165 Mühlheim Daniel: Leonhardstr. 23 / 63165 Mühlheim Pfarrbüro: Bleichstraße 17 / 63165 Mühlheim 

Unterstützt wird das #ZELA von: 

  
 



Anmeldung zum Zeltlager 
Daten des Erziehungsberechtigten 

Name  ………………………………………………………. 

Anschrift  ………………………………………………………. Telefon  ………………………………… 

                     ………………………………………………………. Handy ………………………………… 

E-Mail ………………………………………………………. 

Mit dieser  Erklärung melde ich meine/n Tochter/Sohn 

1. Name  …………………………………............   Vorname …………………………………..............    geboren …………………...... 

2. Name   …………………………………............  Vorname ………………………………….............    geboren …………………...... 

für das Zeltlager der KATHOLISCHEN JUGEND MÜHLHEIM an und erkläre mich mit ihrer/seiner Teilnahme am Zeltlager 

(24.07.2022 – 06.08.2022)  einverstanden. 

Ich erkläre mich ferner damit einverstanden, dass mein/e Tochter/Sohn an Wanderungen und Fahrten mit den ortsüblichen 

Verkehrsmitteln teilnimmt, sich in Kleingruppen in einem vorher vereinbarten Bereich ohne Betreuer bewegen und in 

öffentlichen Badeanstalten baden darf. 

Mir ist bekannt, dass die Teilnehmer während der Freizeit im Rahmen des Programms freie Zeit haben, die sie nach eigenen 

Interessen auf dem Gelände frei gestalten dürfen.  

 

Ich erlaube meinem Kind die Teilnahme am Hiken (Übernachten unter freiem Himmel unter der Aufsicht der Betreuer).  

 

Ich bin damit einverstanden, dass Videomaterial vom Lager für einen eigenen Zeltlagerfilm verwendet und Fotos veröffentlicht 

werden (z.B. in der Offenbach Post, auf der Internetseite der Pfarrgruppe Mühlheim oder auf unserer Facebook Seite).   

Außerdem willige ich ein, dass die oben genannten personenbezogenen Daten von uns als Pfarrgemeinde gespeichert und 

genutzt werden. Wir werden diese Daten nicht an Dritte weitergeben. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Zecken von einem ausgebildeten Betreuer im Falle umgehend entfernt werden. Die befallene 

Stelle wird anschließend markiert und ausgiebig beobachtet.  

Ich bin damit einverstanden, dass kleinere Verletzungen, wie Schürfwunden durch uns mittels eines Wundsprays gereinigt und 

überwacht werden. 

Ich bin informiert, dass es auch minderjährige Betreuer gibt; diese sind jedoch nie mit den Kindern allein unterwegs und haben 

nicht die volle Aufsichtspflicht.  

 

Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass mein Kind Nachtwache mit anderen Kindern zusammen hält.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei Nichtbefolgung von Anordnungen der Lagerleitung oder groben 

Zuwiderhandlungen auf meine Kosten nach Hause geschickt wird. 

[ O O  Kind 1 / Kind 2  ] 

Mein/e Tochter/Sohn kann O O nicht schwimmen O O schwimmen 

Sie/Er ist O O Freischwimmer; O O Fahrtenschwimmer; O O Rettungsschwimmer 

Ich bitte bei meinem Kind auf Folgendes zu achten (z.B. körperliche Beschwerden, Allergien, Essen, o. ä.): 

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………...... 

.…………………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 

Datum der letzten Wundstarrkrampf (Tetanus)- Impfung: ………………….......... 

…………………………………............, den …………………....... …........……………………………………………………. 

(Ort und Datum) Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

  


