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Hallo liebe Zel s!!! 
Liebe Eltern! 

 

In diesem Jahr veranstalten die KjG und die kath. Pfarrei Gernsheim nach zwei 
Jahren Pause endlich wieder ein Zeltlager für Kinder. 

21.08.2022 – 31.08.2022 
für Zel s von 8 – 12 Jahren 

Wir werden in diesem Jahr auf den Jugendzeltplatz in Ferschweiler fahren. 
Wie in den letzten Jahren haben wir uns dazu entschlossen, Geschwister und 
KjG-Mitglieder zu entlasten. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kind 210,00 €, 
für Geschwisterkinder und KjG-Mitglieder jeweils 200,00 € pro Kind. Sollten die 
Kosten Ihre finanziellen Möglichkeiten überschreiten, sprechen Sie uns bi e an, 
damit wir eine Lösung finden, denn daran soll eine Teilnahme nicht scheitern. 
Wenn Du gerne mi ahren möchtest, solltest Du schnellstmög-
lich mit Deinen Eltern die Anmeldung ausfüllen und im Pfarr-
büro einwerfen oder unser online Formular, welches du unter 
dem QR-Code auf der rechten Seite findest, ausfüllen. 
Sollten sich zu viele Kinder anmelden, so wird eine Warteliste 
eingerichtet, und die betroffenen Zel s werden benachrich-

gt. Ein kostenfreier Rücktri  von der Anmeldung ist bis zum 
19.06.2022 möglich. Danach wird die Teilnahmegebühr in vol-
ler Höhe fällig. Eine Rechnung über diese erhältst Du nach der 
Anmeldung per Mail inklusive Informa onen über die Möglichkeit einer Anzah-
lung. 
In unserer Teilnahmegebühr ist weder eine Reisekostenrücktri sversicherung 
noch eine Reisegepäckversicherung vorhanden. Wir bi en Sie dies zu beachten. 
Wir werden in diesem Jahr wieder einen Vortreff veranstalten, bei dem sich Zel-

s und Betreuer*innen schon mal kennenlernen können und bei dem die Zel s 
und Eltern Gelegenheit haben evtl. au auchende Fragen zu stellen. Im Rahmen 
eines Informa onsschreibens im Mai/Juni werdet Ihr zu diesem Vortreff einge-
laden. 

ANMELDESCHLUSS IST DER 29. MAI 2022 
 

Wir alle hoffen, dass es uns in diesem Jahr wieder möglich ist ein Zeltlager zu 
veranstalten, wie wir es von den Vor-Corona-Jahren gewohnt sind. Jedoch ist 

h ps://mida.kjg.de/
DVMainz_RuesselsheimDekana
t_GernsheimStMariaMagdalen
a/?veranstaltung=3510 

die Entwicklung der Pandemie sehr dynamisch und wir müssen gegebenenfalls 
auch auf die dann geltenden gesetzlichen Regelungen reagieren. Welche Re-
geln das für uns sind und wie wir diese umsetzen, wirst Du auf jeden Fall zu ge-
gebener Zeit von uns erfahren. Dies kann auch heißen, dass wir die maximale 
Teilnehmer*innenzahl anpassen müssen. 
 

Wer noch nie mitgefahren ist, kann in diesem He  schon mal einige Informa o-
nen lesen, außerdem stehen wir Euch und Euren Eltern gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns über Eure Anmeldung und hoffen, dass wieder viele Kinder mit 
ins Zeltlager fahren! 
 

Was ist das überhaupt – ein Zeltlager mit der KjG Gernsheim??? 
 

Wo finden die Lager sta ? 
Zeltlager veranstaltet die KjG Gernsheim schon seit vielen, vielen Jahren. Viele 
Betreuer*innen sind selbst schon als Kinder mitgefahren. Da wir jedes Jahr auf 
einen anderen Platz fahren, lernt man mit der Zeit viele verschiedene Gegen-
den kennen und es ist jedes Jahr immer wieder spannend, den Platz und seine 
Umgebung zu erkunden. 
 

Wer fährt mit? 
Ins Kinderlager können maximal 50 Kinder mi ahren, was auch meistens der 
Fall ist. Das kann sich aber von Jahr zu Jahr ändern. Es fahren viele Zel s mit, 
die schon ein- oder mehrmals dabei waren, aber immer wieder stoßen auch 
zahlreiche Neue dazu. Mi ahren kann jede*r, man muss nicht unbedingt in 
Gernsheim wohnen, man muss auch nicht katholisch sein oder sonst einer Reli-
gion angehören. Ihr müsst aber darauf gefasst sein, dass es verschiedene religi-
öse Elemente (Tischgebete, Go esdienst usw.) gibt, an denen alle teilnehmen. 
Das Team der Betreuer*innen umfasst meistens ca. 15 Personen, die alle ak v 
in der KjG mitarbeiten. 
 

Wie ist man untergebracht? 
Logischerweise schlafen alle in Zelten. Die Zel s werden von uns in Zeltgruppen 
von 5 – 7 Personen eingeteilt. Sie schlafen zusammen mit ihrem*r Zeltleiter*in 
in 8-Personen-Zelten, die von uns zur Verfügung gestellt werden. Lu matratze / 
Isoma e und Schlafsack müssen von Euch mitgebracht werden. Das Gepäck be-
findet sich in extra Kofferzelten. 
 

Was gibt es zu essen? 
Es gibt drei Mahlzeiten: Frühstück, warmes Mi agessen und Abendessen. Soll-
ten wir über Mi ag unterwegs sein, wird das warme Essen auf den Abend ver-



schoben und mi ags gibt es Lunchpakete. Zum Trinken stehen jederzeit kosten-
los Tee und Wasser zur Verfügung (beim Frühstück Kakao oder Milch), ansons-
ten bieten wir auch im Leiterzelt Getränke (Mineralwasser, Limo usw.) zum Ver-
kauf an. 
Für unser leibliches Wohl sorgt unser erfahrenes Küchenteam. 
 

Was machen wir den ganzen Tag? 
Grundsätzlich versuchen wir das Programm den Bedürfnissen und der Struktur 
der Gruppe anzupassen.  
Das Kinderlager steht jedes Jahr unter einem bes mmten Mo o, dieses Mo o 
bes mmt auch viele Spiele und Ak onen. Der Tag beginnt meistens mit einem 
„Schubs in den Tag“, einem spielerischen Tagesanfang. Ansonsten bieten wir je-
den Tag ein gemeinsames Programm an. Wir verfügen über viele Spielgeräte 
(Bälle, Federballschläger, Jonglierkiste, Gesellscha sspiele) und Bastelmaterial, 
das den Kindern in ihrer Freizeit jederzeit zugänglich ist. 
Das Programm setzt sich aus verschiedenen Ak onen zusammen. Zum einen 
machen wir Geländespiele im Wald, im Ort oder auf dem Platz (z.B. Lagerolym-
piade, Stadtrallye, Leitersuchspiel, Bärenspiel, Rollenspiele usw.), weiterhin fin-
den Sportspiele wie Völkerball, Brennball oder Fußball sta , außerdem Work-
shops verschiedener Art (Ba ken, Ke en basteln, T-Shirt bemalen, Nachtwa-
chenausbildung usw.) Wir machen auch Wanderungen, entweder im Rahmen 
einer Wanderstafe e oder um Ausflugsziele (z.B. Schwimmbad) zu erreichen. 
Abends gibt es immer ein Lagerfeuer mit Gesang, kleinen Shows, Sängerwe -
streit usw. Wir machen natürlich auch Nachtwanderungen, die Nachtruhe be-
ginnt im Kinderlager aber gewöhnlich um 22 Uhr. Wir feiern auch mindestens 
einen Go esdienst, zu dessen Vorbereitung die Kinder beitragen. 
Dies ist nur ein kurzer Programmüberblick. Da das Programm sehr stark we er-
abhängig ist, kann es erst vor Ort und im Zeltlager endgül g festgelegt werden. 
Auf jeden Fall ist immer sehr viel Spaß dabei! Am besten, lasst Ihr euch diesbe-
züglich überraschen! 
 

Welche Aufgaben haben die Zel s? 
Es gibt verschiedene Tä gkeiten, die von den Zel s mit Unterstützung der je-
weiligen Zeltleiter*innen wahrgenommen werden müssen. Hierzu gehören 
Tischdienst (Tische decken, abräumen, spülen), Klodienst (einmal am Tag die 
Toile en putzen) und Gebetsdienst (für morgens, mi ags, abends und zur 
Nachtruhe jeweils ein Gebet vorbereiten). Die einzelnen Dienste werden zelt-
weise und jeweils einen Tag lang verrichtet, außerdem gibt es die Nachtwache. 
Je zwei Stunden haben jeweils vier Kinder mit einem*r Leiter*in Nachtwache. 
Sie hüten nachts das Lager. Es wird bei der Einteilung darauf geachtet, dass im-

mer erfahrene Zel s mit unerfahrenen zusammen Nachtwache haben. Meis-
tens macht Nachtwache viel Spaß und ist ungeheuer spannend!!! 
 

Heimweh 
Wie immer, wenn Kinder alleine for ahren, kann es zu Heimweh kommen. Un-
sere Leiter*innen sind darauf vorbereitet und können entsprechend damit um-
gehen. Wir bi en Sie deshalb, bei Heimweh ihres Kindes, immer erst Kontakt 
zur Lagerleitung bzw. Zeltleiter*in zu suchen und von eigenen Abholak onen 
Abstand zu nehmen, da das dann o  bei anderen Kindern Heimweh hervorru  
oder verstärkt. 
 

Was ist sonst noch wich g? 
Wir werden mit dem Bus hingebracht und abgeholt. (Die genauen Abfahrts- 
und Ankun szeiten erfahrt Ihr spätestens beim Vortreffen.) Während des La-
gers haben wir mindestens drei Privatautos dabei, mit denen wir einkaufen     
oder auch gegebenenfalls zum Arzt fahren. Hierbei ist anzumerken, dass wir ei-
ne Lagerapotheke dabei haben und einige Betreuer*innen, die sich mit erster 
Hilfe und dergleichen auskennen. Bei Unfällen oder Krankheiten werden die El-
tern umgehend benachrich gt. Sollte zu Hause etwas Wich ges vorfallen, sind 
wir über Handy auf dem Platz erreichbar. Die Telefonnummer kann im kath. 
Pfarramt, Magdalenenstr. 52, 64579 Gernsheim erfragt werden (Tel: 06258 / 
3374). 
 

Das waren einige Informa onen im Überblick. Bei Fragen steht Ihnen die Lager-
leitung unter lagerleitung@kjg-gernsheim.de gerne zur Verfügung. Es folgt im 
Mai/Juni aber auf jeden Fall noch einmal ein Informa onsschreiben. 
 

EsÊgrüßtÊEuchÊundÊEureÊFamilienÊdieÊLagerleitungÊderÊKjG 
 
Weitere Informa onen finden Sie unter www.kjg-gernsheim.de oder auf Face-
book und Instagram. 
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Hiermit melde ich mein Kind für das Kinderlager 2022 an: 
 
Vorname:  ____________________ Name:  ____________________  
 
Straße:  ____________________________________________________  
 
Ort:  ____________________________________________________  
 
Telefon:  ____________________ Geburtstag: __________________  
 
Email:  ____________________________________________________  
 
T-ShirtÊ(WICHTIG): 
O 140 O 152 O 164 O S O M O L O XL O XXL 

O unisex O girly 
 
MeinÊKindÊisst: O fleischhal g O vegetarisch 
 
Unverträglichkeiten: 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
KrankheitenÊoderÊBesonderheitenÊ(Allergien,ÊBe nässenÊetc.): 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
(Evt. notwendige Medikamente können im Leiterzelt sicher au ewahrt werden. Bi e Rückspra-
che mit den Betreuern nehmen!) 
 
 
MeinÊKindÊist: O Schwimmer O Nichtschwimmer 
 

RÜCKSEITE BEACHTEN 

MeinÊKindÊdarfÊsichÊinÊkleinenÊGruppenÊbeiÊStadtausflügen,ÊSpielenÊinÊderÊ
StadtÊoderÊähnlichemÊinÊeinemÊräumlichÊabgegrenztenÊGebietÊohneÊständigeÊ
Beaufsich gungÊdurchÊeinenÊBetreuerÊfreiÊbewegen.Ê 

O Ja 
O Nein, mein Kind soll ständig beaufsich gt werden. 

 
HiermitÊerlaubeÊich,ÊdassÊbeiÊmeinemÊKindÊwährendÊdesÊZeltlagersÊkleinsteÊ
medizinischeÊMaßnahmen,ÊwieÊdasÊEn ernenÊvonÊSpli ernÊoderÊZeckenÊausÊ
derÊHaut,ÊdurchÊeinenÊLeiterÊdurchgeführtÊwerdenÊdürfen. 

O Ja 
O Nein, mein Kind soll immer auf meine Kosten zum Arzt gefahren  wer-

den. 
 
IchÊweiß,ÊdassÊmeinÊKindÊwährendÊdesÊZeltlagersÊkeinenÊAlkoholÊtrinkenÊundÊ
kaufenÊdarf.ÊGleichesÊgiltÊfürÊZigare en! 
IchÊbinÊdarüberÊinformiert,ÊdassÊmeinÊKindÊaufÊmeineÊKostenÊheimgeschicktÊ
werdenÊkann,ÊwennÊesÊsichÊnichtÊdenÊRegelnÊentsprechendÊverhält. 
 
IchÊhabeÊzurÊKenntnisÊgenommen,ÊdassÊwährendÊdesÊZeltlagersÊBilderÊundÊVi-
deoaufnahmenÊgemachtÊwerden,ÊdieÊdazuÊverwendetÊwerdenÊimÊAnschlussÊ
einenÊZeltlagerfilmÊundÊeineÊBildersammlungÊzuÊerstellen.ÊBeidesÊkannÊimÊ
AnschlussÊdesÊLagersÊkäuflichÊerworbenÊwerden. 
IchÊhabeÊzurÊKenntnisÊgenommen,ÊdassÊwährendÊdesÊZeltlagersÊBilderÊundÊVi-
deoaufnahmenÊgemachtÊwerden,ÊdieÊunterÊanderemÊaufÊdenÊSocial-Media-
KanälenÊderÊKjGÊGernsheim,ÊderenÊWebsiteÊundÊinÊPrintmedienÊveröffentlichtÊ
werden.ÊSieÊkönnenÊdemÊwidersprechen:Ê 

O Ich möchte nicht, dass von meinem Kind Fotos/Videoaufnahmen ver-
öffentlicht werden.  

 
IchÊhabeÊzurÊKenntnisÊgenommen,ÊdassÊdieÊweitereÊKommunika onÊzumÊ
ZeltlagerÊperÊMailÊsta indenÊwird. 
 
  
_______________________ ____________________________ 
Ort, Datum Unterschri  eines Erziehungsberech gten 


