
Musikschule, Buchhaus, Bücherei, Gärtnerei Berchtenbreiter, TV Halle, 
MOSAIK-Mehrgenerationenhaus, HoppInn, Grundschule Großostheim und 

Wenigumstadt, Realschule, Arztpraxis Dr. Wenzel, Sebastian-Apotheke 
Wenigumstadt 

 
 

 

Zeltbelegung 
 
Damit du dich auf dem Zeltlager wohl fühlst, ist es wichtig sich zu 
überlegen, mit wem du dir gerne ein Zelt teilen möchtest. Sprich dazu 
am besten mit deinen Freunden und überlegt gemeinsam, ob ihr ein 
Zelt habt, in dem alle Platz finden. Wenn du noch keinen Zeltpartner 
hast, dann wende dich gerne an uns. ☺ 
 
Mit folgenden Freunden bin ich in einem Zelt: 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Das Zelt gehört _____________________________________. 
 
 

Sag deinen Freunden Bescheid! 
 

Wie bereits angesprochen kannst du auch deine Freunde (egal ob 
Ministranten oder nicht) mitbringen, damit ihr noch mehr Spaß habt. 
Entweder zum selbst Ausdrucken per Mail (Ministranten) oder QR-Code 
(Plakate) oder an folgenden Orten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Ab ins antike 

Griechenland 

zu den Spielen! 

Lerne uns auch auf 
Instagram kennen ;) 



 
Seid gegrüßt ihr Helden der Antike, 

 
Nach langem Warten ist es endlich wieder soweit: Der Göttervater Zeus 
ruft euch zusammen, um im antiken Griechenland bei den olympischen 
Spielen den Lorbeerkranz der Sieger zu erringen. Spannende und 
spaßige Spiele warten bei unserem diesjährigen Zeltlager darauf, von 
euch und euren Freunden gewonnen zu werden. Bist du bereit? Dann 
kommen hier ein paar wichtige Infos: 
 

Termin: Sonntag, 31. Juli bis Samstag, 6. August 2022 
Jugendzeltplatz Falkenstein, 97499 Donnersdorf 
 

Kosten: 100€ für Ministranten, 110€ für Nichtministranten 
für jedes mitfahrende Geschwisterkind 20€ weniger*  
Darin enthalten sind: 
Verpflegung, Platzgebühr mit Nebenkosten, Hin- und 
Rückreise mit dem Bus, Schwimmbadeintritt 

  
Anmeldung: Bitte bis spätestens Samstag, den 2. Juli zusammen mit 

dem Unkostenbeitrag im Pfarrbüro (Grabenstr. 130) 
abgeben. 
Nähere Informationen (z.B. Abfahrtszeit, Treffpunkt, 
Packliste, etc.) erhältst du ca. 2 Wochen vor Beginn des 
Zeltlagers. Solltest du vorher etwas wissen wollen, kannst 
du uns gerne eine E-Mail schreiben. 
(minis.oustem@gmail.com) 

 
Wie immer kannst du auch deine Freunde ins antike Griechenland 
mitbringen – egal ob Ministrant oder nicht! Zeus, Poseidon und Apollon 
freuen sich auf die großartigsten olympischen Spiele seit Jahren. 
Und wir können es auch kaum erwarten. 
Bis dann… 
 
… Eure MLR und das Zeltlagerteam 

 
* Wenn du  gerne mitfahren möchtest, es aber Probleme mit der Höhe des Unkostenbeitrages gibt, finden 

wir eine unkomplizierte Lösung, sodass du  trotzdem dabei sein kannst. Schreib uns doch einfach ;) 

 
Anmeldung 

 
Ich möchte am Zeltlager der Ministranten teilnehmen. 
 
Name: _________________________________________________ 
 
Alter (9 - 15 Jahre): __________ 
 
Adresse: ________________________________________________ 
 
Handy der Eltern: _________________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________________________ 
 
Ich bin Vegetarier.  Ja □ 

Nein □ 
 
Ich bin… …Schwimmer.  □ 

…Nichtschwimmer. □ 

 
Meine letzte Tetanusimpfung war am __________________________. 
 
Ich habe folgende Krankheiten/Allergien: 
 
_________________________________________________________ 
 
Ich muss folgende Medikamente nehmen: 
 
_________________________________________________________ 
 
Meine Eltern sind damit einverstanden, dass die Zeltlagerleitung in einem Notfall, in dem deren Zustimmung 
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, über die Durchführung eines ärztlichen Eingriffes stellvertretend 
für sie entscheiden kann. Ebenso darf ich an allen Veranstaltungen des Zeltlagers (z.B. Schwimmen, Fußball, 
Wandern, etc.) teilnehmen. 

 
__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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