
 

Zeltlager 2016 

31. Juli – 10. August 

in Breitnau 

Das Zeltlager der Pfarrjugend Bühl ist für jeden im Alter 

von 9 bis 15 Jahren. 

Ablauf 

Gottesdienst 
Das Zeltlager beginnt am Sonntag um 10.00 Uhr mit ei-

nem Jugendgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und 

Paul. Hierzu treffen wir uns alle gemeinsam um 9.45 Uhr 

am Seiteneingang. 

Abfahrt 
Um 13.00 Uhr ist Treffpunkt zur Abfahrt am Windeck-

Gymnasium in Bühl. Bitte denkt daran, alle Dinge der 

Checkliste mitzubringen. Krankenkassenkarten, Impf-

pässe und Ausweise werden von einem Leiter eingesam-

melt. Die bei der Onlineanmeldung angegebenen Erzie-

hungsberechtigten müssen schriftlich die Einverständ-

niserklärung auf einer vorbereiteten Liste geben. 

Ankunft 
Am Mittwoch werden wir gegen 16.30 Uhr zurückkom-

men, ebenfalls am Windeck-Gymnasium. 

Putztag 
Direkt im Anschluss an das Lager werden wir am Don-

nerstag von 10 Uhr bis ca. 14 Uhr das Lagermaterial im 

Haus Alban Stolz aufräumen. Hier werden auch die Kran-

kenkassenkarten, Impfpässe und Ausweise ausgeteilt. 

Wer an diesem Termin nicht kann, meldet sich bitte noch 

vor dem Zeltlager ab. 

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt über das Onlineformular auf 

www.pfarrjugend-buehl.de. 

Die Kosten betragen 160 € für das erste und 150€ für 

jedes weitere Kind. 

Bankverbindung 
 Inhaber: Pfarrjugend Bühl 

 IBAN: DE57 6629 1400 0001 2120 01 

 BIC: GENODE61BHL 

 Betreff: <Name des Kindes> 

Bitte bestätigt die Anmeldung mit der Überweisung des 

Lagerbeitrages bis spätestens 12. Juli, andernfalls wird 

der Platz wieder freigegeben. 

Rückfragen 
Für Rückfragen steht Jonathan Welchlin abends unter 

07223 4775 zur Verfügung oder per E-Mail unter 

lager@pfarrjugend-buehl.de. 

Landesjugendplan 
Für finanziell schwächer gestellte Familien besteht die 

Möglichkeit, einen Zuschuss über den Landesjugendplan 

zu beantragen. Solltet ihr Interesse daran haben, setzt 

euch mit Jonathan in Kontakt. 

Vorbereitung 
Es findet ein Infonachmittag am 29.05.2016 um 17.00 

Uhr im Haus Alban Stolz statt, bei dem wir berichten 

werden, wie der Ablauf unseres Zeltlagers aussieht. 

Empfehlenswert vor allem für diejenigen, die noch nie 

zuvor an unserem Zeltlager teilgenommen haben. An-

schließend werden noch einige Bilder vom letztjährigen 

Zeltlager präsentiert. 

Kindersitze 
Wenn ihr unter 12 Jahre alt und zusätzlich kleiner als 

1,50m seid, besteht für euch eine Kindersitzpflicht. In 

diesem Fall bringt ihr bitte einen Kindersitz zur Abfahrt 

mit, da wir diesen für den Transport in Autos im Lager 

benötigen. 

Spenden 
Wer Lebensmittel spenden möchte, kann diese bis 

Dienstag vor Lagerbeginn ins Haus-Alban-Stolz bringen 

oder zur Abfahrt mitbringen. Wer das Leergut zurückha-

ben möchte, schreibt bitte den Namen auf die Behält-

nisse. Hier ein paar Vorschläge: 

- Obst oder Gemüse (frisch oder eingemacht) 

- Marmelade 

- Fruchtsäfte 

- Süßigkeiten und Knabbereien (für Preise) 

Auch Bastelmaterialspenden sind willkommen. Hier sind 

vor allem Eddings, Kugelschreiber oder Leintücher sinn-

voll. 

Zeltlager T-Shirt 
Wer möchte kann ein weißes T-Shirt mitnehmen, das im 

Rahmen des Lagerprogramms gestaltet werden kann. 

Medikamente 
Viele der Betreuer haben zwar einen Erste-Hilfe-Kurs, je-

doch dürfen sie keine Medikamente verabreichen. Auch 

die Abgabe von z.B. Aspirin ist uns gesetzlich untersagt. 

Lediglich Erste-Hilfe-Maßnahmen und Medikamente zur 

Desinfektion sind erlaubt. In allen anderen Fällen wird 

ein Arzt aufgesucht.  

http://www.pfarrjugend-buehl.de/
mailto:lager@pfarrjugend-buehl.de


Falls ihr im Lager bestimmte Medikamente einnehmen 

müsst, gebt diese bitte in einem geschlossenen Behältnis 

mit Name, Angaben zu Einnahmezeit und Einnahme-

menge, dem zuständigen Leiter bei der Abfahrt ab. Im 

Lager werdet ihr dann an die Einnahme erinnert, holt die 

Medikamente bei dem Leiter ab und nehmt diese selbst-

ständig ein. 

Im Lager 

Sanitäre Anlagen 
Im Lager wird es ausreichend Toilettenkabinen (Toi-Tois) 

geben. Hände waschen und Zähne putzen sind an einer 

selbst gebauten Wasserstelle möglich. Zudem besteht 

die Möglichkeit sich in einem Duschzelt zu waschen. Zu-

sätzlich werden wir öfters ins Schwimmbad gehen. 

Taschengeld 
Alle Ausgaben, die für Mahlzeiten, Mineralwasser und 

durch das Lagerprogramm entstehen, sind bereits im La-

gerbeitrag enthalten. Das Taschengeld dient dazu, wei-

tere Getränke im Lager oder Kleinigkeiten bei Ausflügen 

zu kaufen.  Zusätzlich wird es im Lager ein Lagerkiosk ge-

ben, bei dem Süßigkeiten in geregelten Mengen zum Ein-

kaufspreis gekauft werden können. Daher bitten wir 

euch auch, keine großen „Fresspakete“ verschicken zu 

lassen. 

Lagergemeinschaft 
Der Aufbau einer Gemeinschaft im Zeltlager ist uns sehr 

wichtig. Um den Aufbau dieser Gemeinschaft nicht un-

nötig zu erschweren, bestehen wir darauf, dass die fol-

genden Dinge zu Hause bleiben: 

- Smartphones, Handys, MP3-Player sowie elekt-

rische Geräte aller Art außer Kameras 

- Messer mit übergroßer Klinge 

Sollten diese Dinge dennoch mitgenommen werden, be-

halten wir uns vor, diese einzusammeln und erst am 

Ende des Lagers wieder auszugeben. 

Besuche der Eltern während des Lagers sind nicht er-

wünscht, da dies unnötigerweise Heimweh verursachen 

kann. 

Die Kinder freuen sich immer sehr, wenn sie Post von zu-

hause bekommen. Es gibt die Möglichkeit Postkarten im 

Lagerkiosk zu kaufen und diese in die Heimat zu schicken. 

Kontakt 
Unsere Postadresse während des Lagers lautet: 

August Simon 

z.Hd. - Name Ihres Kindes - 

Im Wiesengrund 3 

79874 Breitnau 

Vor dem Lager werden wir per E-Mail Notfallnummern 

bekannt geben, damit wir im Lager für Notfälle erreich-

bar sind. 

Bilder 
Fotos werden nach dem Lager auf der Website veröffent-

licht. Zudem werden einige Bilder beim Infonachmittag 

des nächsten Jahres gezeigt. 

Alle wichtigen Daten im Überblick 
29.05.2016 Infonachmittag 

12.07.2016 Überweisungsfrist 

31.07.2016 - 10.08.2016 Zeltlager 

11.08.2016 Putztag 

Packliste 
Hier folgt eine Liste von Dingen, die ihr auf jeden Fall mit-

nehmen müsst: 

Schlafen 
□ Feldbett oder (Dreibein-)Liege 

(kein Gästebett!) 

□ Warmer Schlafsack 

□ Isomatte 

□ Kopfkissen 

Kleidung und Körperpflege 
□ Kleidung, die schmutzig werden kann 

□ Warme Kleidung auch für kühle Tage (nachts kön-

nen es schon mal um die 5°C werden) 

□ Regenfeste Kleidung und Regenjacke 

□ Kopfbedeckung als Sonnen- und Zeckenschutz 

□ Feste und wasserdichte Schuhe, Gummistiefel 

□ Badesachen und Waschzeug, Kulturbeutel 

Sonstiges 
□ Taschenlampe 

□ Wanderrucksack (mind. 38l) 

□ Größere Trinkflasche 

□ Weißes T-Shirt 

□ Benötigte Medikamente 

□ Krankenkassenkarte und Impfpass 

□ Kindersitz, falls nötig 

□ Gute Laune  

Die folgenden Dinge dürft ihr bei Bedarf ebenfalls mit-

nehmen: 

□ Campingstuhl 

□ Fußballschuhe 

 


