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Auch dieses Jahr ist es bald wieder soweit.  
Wir werden in den Sommerferien gemeinsam mit den Kolpingjugenden Schwäbisch Gmünd 

und Schorndorf ins Zeltlager fahren. 

Ort:    Vorderhundsberg (bei Welzheim) 

Zeitraum:  30. Juli – 06. August 2016 

Kosten pro Person: 1. Kind:   90 € 
   jedes weitere Kind:   80 € 

Für Nicht- Kolpingmitglieder berechnen wir einen Aufschlag von 20 €. 

Teilnahmegebühr: Wir bitten euch, den vollständigen Teilnehmerbetrag  
 bis zum Anmeldeschluss zu überweisen. 
   (Bankverbindung siehe unten)  

Verwendungszweck:  Zela 2016 + „vollständiger Name" (z.B.: Zela 2016 Philipp Kolb) 
  
Anmeldeschluss: 04. Juli 2016 

Mit der Anmeldebestätigung erhaltet ihr dann noch weitere wichtige Informationen bezüglich des 
Zeltlagers!  

Rückgabe der Anmeldungen in der Gruppenstunde oder in den Briefkasten der Kolpingjugend, in der 
Kirchbühlstraße 28. 

Weitere Infos erhaltet ihr von:  Philipp Kolb  01573 / 7647531 

     Patrick Oker  01523 / 1760598 

 

Allgemeine Infos  - Eckdaten 

Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt in Zelten für 7 – 10 Kinder/Jugendliche. 
Das Essen wird in der Zeltlagerküche direkt vor Ort gekocht. 
Das große Aufenthaltszelt sorgt für Schutz bei schlechtem Wetter. 
Für die tägliche Hygiene stellen wir Kanister mit Wasser zum Zähneputzen, Waschen, ... auf.  
Mobile Toiletten stehen ebenfalls zur Verfügung. 
Neben den Unternehmungen auf und um den Zeltplatz werden wir auch Ausflüge in die nähere 
Umgebung z.B. zum Baden, Stadtspiel, … durchführen. Der Transfer zu diesen Aktivitäten kann durch 
private PKWs der Gruppenleiter oder mit dem Linienbus gewährleistet werden.  

Bankverbindung:  Kolpingfamilie Ottenbach 
Raiffeisenbank Ottenbach IBAN: DE 09 600 694 570 530 302 020 
BIC:        GENODES1OTT 
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Ein typischer Tag im Zeltlager 
Der Tag beginnt mit dem Vorbereiten des Frühstücks durch den Frühstücksdienst. Nach dem 
allgemeinen Wecken und einem kurzen Morgenimpuls wird gemeinsam gefrühstückt. Anschließend 
stehen Spiele, Workshops, Ausflüge... auf dem Plan. Rechtzeitig zum Mittag sorgt unser Küchenteam 
für eine Mahlzeit. Es folgt das Mittagsprogramm mit Waldspielen, Geländespiel, Baden.... Neben den 
organisierten Tätigkeiten haben die Kinder auch Zeit zur freien Verfügung, in der z.B. Fußball oder 
Volleyball gespielt wird. Um uns vor den Zecken beim Holz holen zu schützen, wird Waldkleidung 
(lange Hose, langes Oberteil, festes Schuhwerk und eine Mütze) angezogen. Das Holz für das 
Lagerfeuer wird im Wald gemeinsam gesammelt und anschließend zerkleinert. Nach dem 
ereignisreichen Tag wird gemeinsam zu Abend gegessen. An manchen Tagen stehen Nachtspiele, 
Nachtwanderungen oder ähnliche Aktivitäten auf dem Programm. Als gemütlichen Ausklang des 
Tages sammelt man sich am Lagerfeuer, um zu singen oder einfach miteinander zu reden. 

Zu Beginn der Dunkelheit startet unsere Nachtwache.  
 
Um das Zeltlager in dieser Form durchführen zu können, ist es unerlässlich, dass sich die Kinder/
Jugendlichen am Lagerleben einbringen. Dazu gehören auch Aufgaben, wie spülen, Holz holen und 
zerkleinern, Nachtwache,...  

Desweiteren wird versucht, die Kinder/Jugendlichen weitestgehend zu beaufsichtigen, dies ist bei den 
Spielen, in der Freizeit, der Nachtwache oder anderen Unternehmungen nur bedingt möglich.  
Bitte beachten Sie auch, dass bei solchen Aktivitäten wie sie auf dem Zeltlager durchgeführt werden, 
leider Verletzungen nicht ausbleiben. Je nach Art und Stärke der Verletzung wird dann durch 
ausgebildetes Personal festgestellt, ob ein Arztbesuch nötig ist oder einfache Wundbehandlung 
(Pflaster, Desinfektion) durch uns ausreicht. 

Bankverbindung:  Kolpingfamilie Ottenbach 
Raiffeisenbank Ottenbach IBAN: DE 09 600 694 570 530 302 020 
BIC:        GENODES1OTT 

  Freizeitbedingungen und Elternerklärung
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Anmeldung für das Zeltlager 2016

Teilnehmer/in:

Name: Vorname:

Geburtsdatum:   

Straße und Haus-Nr.:  

PLZ und Wohnort:

Kolping Mitglied:    Ja      Nein

Vegetarier/in:   Ja      Nein

Ich (Elternteil, Oma/Opa, ...) übernehme die Hinfahrt* und / oder die Rückfahrt*.

Ich habe  Sitzplätze ohne Fahrer zur Verfügung.

Ich Spende  Hefezopf und / oder  (Trocken-) Kuchen.

Ich bringe meine Zopf/Kuchen Spende am: 

 Samstag (Bitte bei der Abreise mitbringen.) 

 Dienstag (Wird in Ottenbach abgeholt.) 

Erziehungsberechtigter/e:
(Adresse, wo Sie während des Zeltlagers im Notfall zu erreichen sind)

Name: Vorname:

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Wohnort:

Tel.-Nr.: Handy:

E-Mail:

Ich bin damit Einverstanden, dass mir die Anmeldebestätigung, per 
E-Mail zugestellt wird. Bei Einwilligung erhalten Sie die 
Anmeldebestätigung nicht in Papierform.

Alternative Ansprechmöglichkeit:
(Wenn Sie nicht direkt erreichbar sind, bitte Adresse von Verwandten, Freunden, … angeben)

Name: Vorname:

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Wohnort:

Tel.-Nr.: Handy:

[ Seite 1 von 2 ]
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Angaben für ärztliche Hilfe

Anschrift des Hausarztes:

Name: 

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Ort:

Tel.-Nr.:  

Wundstarrkrampf Impfung (Tetanus):  Nein         Ja   Impfdatum: 

Zeckenimpfung:  Nein         Ja   Impfdatum: 

 Zecken werden im Normalfall von uns gezogen. Bei Bedarf werden wir einen Arzt aufsuchen.
Eine Impfung wird empfohlen.

 Mein Kind darf mit folgenden Präparaten erstversorgt werden: 
Fenistil, Bepanthen, Wunddesinfektionsmittel

   Ja                Nein (Bitte dem Kind Ersatzpräparate mitgeben)

Krankheiten/Allergien:

Medikamente (+ Dosierung):

   mein Kind nimmt die Medikamente selbst ein. 

   ich mochte, dass das Team die Medikamente verwahrt und mein
      Kind an die Einnahme erinnert.

Sonstiges (Besonderes Verhalten in besonderen Situationen z. B. Gewitter):

Sonstige Angaben

Badeerlaubnis:

Mein Kind ist:   Schwimmer/in  Nichtschwimmer/in

Erklärung: 
Ich bestätige, dass meine Tochter / mein Sohn an der oben genannten Freizeit und allen 
Freizeitveranstaltungen (Baden, Tagestouren, …) teilnehmen darf. 
Die Freizeitbedingungen und die Elternerklärung habe ich gelesen und anerkannt.
Meine Tochter/meinen Sohn habe ich darüber informiert.

__________________________________________________________________________________________
Ort/Datum Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)
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