
Galaktisches Zeltlager im Flörsbachtal 

Auf der Reise zu neuen Galaxien 
 

ZELTLAGER 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Endlich ist es wieder so weit - das Zeltlager 2022 steht an. 

Wir fahren diesmal auf den Jugendzeltplatz Flörsbachtal im Spessart. 

Wie jedes Jahr findet das Camp in der ersten bayerischen Ferienwoche vom 

31.07. bis 05.08. statt. 

Während aufregenden sechs Tagen erwartet die Kinder ein 

abwechslungsreiches Programm. Bei lustigen Spielen, tollen Bastel-Workshops 

und aufregenden Ausflügen stehen die Natur, Spaß und Gemeinschaft im 

Vordergrund – bei Tag und Nacht. 

Trotz des idyllischen Lagerlebens soll es bei uns an einigem Komfort nicht 

fehlen. In der bestens eingerichteten Lagerküche wird jeden Tag frisch gekocht 

und der Zeltplatz bietet ordentliche Waschräume mit warmem Wasser. 



Anmeldung zum Zeltlager - Einverständniserklärung 
(Vorbemerkung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt! Zutreffendes bitte ankreuzen, ausfüllen bzw. nicht Zutreffendes streichen.)  

Ich/Wir (als Erziehungsberechtigte) 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

_________________________________________________________________________________ 

Straße 

_________________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort 

_________________________________________________________________________________ 

Telefon/Handy (Nummer, unter der Sie während dem Zeltlager erreichbar sind) 

_________________________________________________________________________________ 

E-Mail 

erlaube/erlauben meinem/unserem Kind:  

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

_________________________________________________________________________________ 

Geschlecht 

_________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum 

_________________________________________________________________________________ 

Name und Ort der Krankenkasse 

_________________________________________________________________________________ 

Versicherungsnehmer des Kindes 

_________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum des Versicherungsnehmers 

_________________________________________________________________________________ 

Arbeitgeber des Versicherungsnehmers 

_________________________________________________________________________________ 

Hausarzt des Kindes 

 

die Teilnahme am Jugendzeltlager der Kath. Jugend Ringheim & der Teestube Wenigumstadt auf dem 

Jugendzeltplatz Flörsbachtal vom 31.07. – 05.08.2022. 



Mein/Unser Kind: 

 möchte ein Zeltlager-T-Shirt in Größe __________ bestellen 

 möchte mit folgenden Kindern in einem Zelt schlafen: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 muss Medikamente nehmen (Medikament, Krankheit, Dosierung) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 hat Allergien (Art, Behandlung) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

wurde das letzte Mal gegen Tetanus geimpft am ________________________________________________ 

wurde das letzte Mal gegen FSME (Zecken) geimpft am __________________________________________ 

 ist Schwimmer/Schwimmerin und darf im Schwimmbad mit ins Schwimmbecken 

 Sonstiges 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Hinweise 

Bei Nichtinformation über evtl. Krankheiten/Allergien etc. Ihres Kindes können wir dafür keine Haftung übernehmen! Bei völliger 

Disziplinlosigkeit, Krankheit oder einem sonstigen wichtigen Grund verpflichten sich die Eltern für den umgehenden und geeigneten 

Rücktransport zu sorgen (Abholung). Eine evtl. Haftung des Veranstalters und der Betreuungspersonen für Sachschäden ist ausgeschlossen, 

sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung Ursache der eingetretenen Schäden ist. Unser/mein Kind darf bei 

notwendigen Anlässen mit einem Privat-PKW befördert werden. 

Datenschutz: Die Lagerleitung verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten aus dieser Einverständniserklärung nur zu Zwecken der 

ordnungsgemäßen Durchführung des Zeltlagers. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Bitte beachten Sie dazu auch unsere beiliegende Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen. 

Mit unserer/meiner Unterschrift akzeptieren wir/ich den Inhalt des Informationsbriefes zum Zeltlager, den wir/ich aufmerksam gelesen 

habe(n) und stimme(n) den o.g. Teilnahmebedingungen zu. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 



Informationen zu unserem Zeltlager 

Wer veranstaltet das Zeltlager? 

Kath. Jugend St. Pius Ringheim & Teestube Wenigumstadt 

Wo und wann findet das Zeltlager statt? 

Von Sonntag, den 31.07. bis Freitag, den 05.08.2022 auf dem Jugendzeltplatz Flörsbachtal 

Wer kann am Zeltlager teilnehmen? 

Teilnehmen können Kinder ab der 3. Klasse bis einschließlich 15 Jahren. 

Jugendliche ab 16 Jahren fahren als Azubis im Zeltlagerteam mit. Meldet euch gerne bei uns! 

Wir veranstalten unser Zeltlager in erster Linie für Kinder und Jugendliche aus Ringheim und 

Wenigumstadt, freuen uns aber auch über alle Teilnehmenden aus anderen Ortschaften.  

Wo und wie kann man sein Kind anmelden? 

Beiliegendes Anmeldeformular und Einverständniserklärung für Foto- und Filmaufnahmen ausfüllen und 

bis zum 12. Juni 2022 (verbindlicher Anmeldeschluss!) schicken an bzw. abgeben bei 

Franziska Hitzinger, Valentin-Hock-Straße 11 in Ringheim oder 

Saskia Weinert, Bergstraße 11 in Wenigumstadt 

Was kostet das Zeltlager? 

• Die Teilnahmegebühr beträgt 110,- EUR für das Erste und 85,- EUR für jedes weitere Kind einer 

Familie. Die Gebühr muss bis spätestens 1. Juli 2022 überwiesen werden. 

• Wir bieten allen Kindern die Möglichkeit, ein Zeltlager-T-Shirt mit einem zum Motto gestaltetem 

Logo zu bestellen. Dieses kostet zusätzlich zur Teilnahmegebühr 10 Euro. Für eine Bestellung bitten 

wir um die entsprechenden Angaben auf dem Anmeldeformular, sowie die Überweisung des T-Shirt-

Betrages zusammen mit dem Teilnahmebeitrag 

• Sollten Familien, insbesondere mit mehreren Kindern, Schwierigkeiten haben, die Teilnahmegebühr 

aufzuwenden, wenden Sie sich bitte an uns, wir werden sicher eine für alle tragbare Lösung finden. 

Überweisungsinformationen: 

Empfänger: Zeltlager Wenigumstadt & Ringheim 

IBAN: DE63795625140405900956 

Kreditinstitut: Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG 

Verwendungszweck: ZL 2022 „Name des Kindes/der Kinder“ 

Woher bekomme ich weitere Informationen zum Zeltlager? 

Bei Fragen können Sie sich gerne per Mail an die Lagerleitung wenden: zeltlagerleitung.weri@gmail.com 

Kurz nach dem Anmeldeschluss erhalten Sie eine Info-Mail, durch die Sie Näheres über das Zeltlager 

erfahren (Ablauf, Packliste, …). 

Außerdem veranstalten wir am 22.05.2022 um 18:00 Uhr einen Elterninformationsabend im Pfarrheim 

in Wenigumstadt, zu welchem Sie herzlich eingeladen sind. An diesem Abend erhalten Sie einen Einblick 

in das Zeltlagerleben und haben die Möglichkeit, Fragen und Anregungen direkt an uns zu richten. Vor 

allem für Eltern, deren Kinder noch nicht, noch nicht so oft an unserem Zeltlager teilgenommen haben, 

ist diese Veranstaltung besonders interessant. 



Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Name des teilnehmenden Kindes: 

___________________________________________________________________________________ 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass im Rahmen des Zeltlagers 2022 der Kath. Jugend 

Ringheim & der Teestube Wenigumstadt Bilder und/oder Videos von meinem Kind/meinen Kindern 

gemacht werden und zur Veröffentlichung 

• auf der Instagram-/ Facebook-Seite 

• in Print-Publikationen (Bachgaubote) 

• im Bilder-Ordner für die Teilnehmenden (voraussichtlich über Google Drive) und das Zeltlager-Team 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. 

Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/oder Elternarbeit der Kath. 

Jugend Ringheim & der Teestube Wenigumstadt. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 

werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 

Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem/der Veranstalter/in jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 

Entfernung, soweit dies dem/der Veranstalter/in möglich ist. 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum 

___________________________________________________________________________ 

Unterschrift der Personensorgeberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 


