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Wer nicht zum Informationsabend 

kommen kann, muss sich eigenständig 

bei Anne Schläpfer melden! 
 
 

 

Anmeldeschluss 06. Juli 2018 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.  
Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 

 
 
 
 

Leitung:  
Ausgebildete Jugendleiter der Pfarrjugend 

St. Katharina und Pastoralassistentin i.V. 

Anne Schläpfer                           
                   

 

Ausrüstung: 
Eine Ausrüstungsliste mit allen dringend 

notwendigen Dingen erhaltet ihr beim 

Elternabend. Zelte werden durch die Pfarrei 

gestellt. 

 

 

Kontakt: 
Kath. Pfarramt St. Katharina von Siena 

(Anne Schläpfer, PA i.V.) 

Pferggasse 2a - 80939 München 

Tel.: 089/ 316 02 95-0 

E-Mail: ASchlaepfer@ebmuc.de 

 

 

Gefördert durch: 

                 

   



Der ferne Orient 
 

Für wen ? 

 
ANMELDUNG 

 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder unser Zeltlager 

für Kinder und Jugendliche am Chiemsee. Lass dich 

entführen in eine Welt der Farben, Gewürze, Gerüche 

und Klänge – in den wundersamen Orient mit seinen 

sommerlichen Tagen und verzauberten Nächten. 
  

„Gestrandet im Orient“ – unter diesem Motto findet 

das diesjährige Zeltlager St. Katharina in der ersten 

Woche der Schul-Sommerferien statt, vom 29.07. bis 

zum 02.08.2018!                                         . 
  

Wir werden als Gruppe gemeinsam viel  Action 

erleben, den Chiemsee genießen und jede Menge 

Spaß haben. Natürlich wird es aber auch genügend 

Zeit geben, in der du Freizeit hast: ratschen, mit 

anderen spielen, ein bisschen die Seele baumeln 

lassen …                                                  . 
  

Du wirst in den Zelten der Pfarrei schlafen, in denen 

jeweils bis zu acht Personen Platz haben. Der 

Lagerplatz verfügt neben einem Küchenraum auch 

über Toiletten und Duschen in einem festen Gebäude. 

An- & Abreise erfolgen mit dem Bus. Alle weiteren 

Infos werden am Informationsabend (Do. 19.07.18) 

im Pfarrsaal von St. Katharina bekannt gegeben.  
  

Damit wir tolle Tage verbringen können, solltest du 

die Lagerregeln beachten: 

 Die Nachtruhe wird eingehalten. 

 Alle helfen gemeinsam beim Kochen, Abspülen, 

Aufräumen, Putzen … 

 Bei schwerwiegenden Problemen kannst du auf 

eigene Kosten von der Lagerleitung nach Hause 

geschickt werden. 

Wenn Ihr Euch anmeldet, bekommt ihr eine Mail von 

uns. Solltet ihr keine erhalten, meldet euch bitte 

sofort bei uns, denn dann ist etwas schief gegangen! 

Bei Fragen könnt Ihr natürlich jederzeit anrufen oder 

mailen. 

 

Euer Zeltlager-Team 2018 

  

Du … 

… bist neun Jahre und nicht älter als 16? 

… bist bereit für viele Abenteuer? 

… hältst dich gern im Freien auf?  

… bist in der Lage, auch mal mitzuhelfen? 

… bist bei Regen wasserfest? 

… willst neue Leute kennen lernen? 

… hältst es auch mal ein paar Tage ohne 

    Mama und Papa aus? 

… und auch ohne Handy, ohne Computer und 

andere digitale Spiele?  

 

Was kostet es ? 
 

Die Kosten für die gesamten fünf Lagertage, sowie 

Verpflegung betragen 

85 € pro Person. 

Bei kurzfristiger Absage ohne Ersatzteilnehmer fallen 

Ausfallgebühren an. Bei Problemen mit dem 

Teilnehmerbetrag wenden Sie sich bitte an Anne 

Schläpfer.  

 
Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 06.07.2018 

auf das Konto:   

Kirchenstiftung St. Katharina, 

IBAN: DE48750903000002146355 

BIC: GENODEF1M05 , Liga Bank München. 

 
Der Beitrag ist knapp kalkuliert, um möglichst allen 

die Teilnahme zu ermöglichen. Wem das billig 

vorkommt, ist herzlich eingeladen, unser Zeltlager 

mit einer Spende zu unterstützen! 

 
 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum 

Zeltlager der Pfarrei St. Katharina von Siena an. 

 
___________________________________________ 
Name, Vorname 
 

___________________________________________ 
Adresse 
 

___________________________________________ 
Telefon 
 

___________________________________________ 
Im Notfall erreichbar unter (Eltern) 

 

______________________________________________________ 

Email (Eltern) 

 

______________________________________________________ 

Geb. am (Kind) 
 

O ja  O nein 
______________________________________________________ 

Allergien, andere körperliche Beeinträchtigungen bitte angeben! 

 

O ja  O nein 
______________________________________________________ 

Vegetarier? 

 

Ich bestätige, dass mein Kind ausreichend gut schwimmen kann, 

um zusammen mit anderen aus der Gruppe im Chiemsee zu baden 

und Kanu zu fahren. 

 

O ja  O nein 
______________________________________________________ 

Die Kinder werden dabei von Leitern begleitet sein, ohne dass eine 

ausdrückliche Schwimmaufsicht übernommen werden kann. Damit 

erkläre ich mich einverstanden. Auch alle anderen Informationen 

habe ich gelesen und bin damit einverstanden. Die 

Reisebedingungen, die auf der Homepage des Pfarrverbandes 

(www.katharina-nothelfer.de) unter „Treffpunkte“ – „Jugend“ 

einsehbar sind, habe ich zur Kenntnis genommen. Schließlich gebe 

ich die Erlaubnis, dass Fotos vom Zeltlager auf die Homepage der 

Pfarrei gestellt werden. Den Teilnehmerbetrag werde ich bis 

spätestens 06.07.2018 überweisen. 

 

______________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 


