
Hast du Lust, in  den Sommerfer ien eine k le ine Zei trei se zu  wagen? Wir  

spr ingen über 2000 Jahre zurück und machen uns auf in das a l te und 

geheimni svol le Ägypten.  

 

Der Pharao herrscht  mit v ie l  K lughei t und Weits icht zusammen mit 

K leopatra über sein weites Re ich am Ni l .  D ie Städte Ägyptens messen 

s ich in ih rem Woh lstand und buh len um die Gunst des Pharao. So lange, 

bis eines Tages K leopatra eine Nachr icht erhä lt, die a l les auf den Kopf 

ste l l t...  

 

Du wi l l st  erfahren, wie diese Geschichte wei tergeht? Und du wi l l s t  s ie  

se lbst mitgesta l ten? Dann komm mi t ins Min is trantenzel t lager 2016:  

ÄGYPTEN - Im Reich der Pharaonen. 

 

Auf das kannst du dich heute schon f reuen :  

-   Jede Menge Abwechs lung bei  v ie len Spie len  im Schatten der Sphinx  

-   E in spannender Tag auf dem Weg zum Roten Meer   

-   E ine Nachtwanderung zu einem geheimen Pharaonengrab  

-   Entdeckungen beim Hieroglyphenentz i f fern und der Papyrusherste l lung  

-   Unvergess l iche Abende am wärmenden Lager feuer mit S ingspie len und 

den L iebl ings l iedern der K leopatra  

 

Melde dich schnell an zum Zeltlager 2016! 
 

Abfahrt:  06. August 2016 um 10:00 Uhr 

  an der Kirche St. Elisabeth (Fahrgemeinschaften) 

   

Rückfahrt:  10.  August 2016 um 12:00 Uhr  

  für alle Minis die noch nicht gefirmt wurden 

11. August 2016 um 11:00 Uhr  

für alle Jugendlichen die bereits gefirmt wurden 

 

Zeltplatz:  Zeltplatz am Herz-Jesu-Berg in Velburg 

 

Kosten:  40 € (Samstag - Mittwoch) bzw. 45 € (Samstag - Donnerstag) 

 

Weitere Informationen (Packliste usw.) erhaltet ihr nach der Anmeldung. 

Anmeldeschluss ist der 13. Juli 2016! 

 

Weitere Infos bei Fr. Seitz oder im Internet unter: 

www.pfarrjugend-ph.de 

 
 

 

Verbindliche Anmeldung zum Zeltlager 2016  

vom 06.08.2016 bis zum 10. / 11.08.2016 
 

Name:           

 

Straße:          

  

Wohnort:           

 

Telefon:          

 

Handy (Eltern):         

 

Alter:   Hast du ein Zelt?  Ja        Nein  

 

Wenn ja, für wie viele Personen?      

 

Mit wem gehst du ins Zelt?  

(Keine Ausnahmen bei der Geschlechtertrennung möglich!) 
 

           

 

http://www.pfarrjugend-ph.de/


Für die Eltern: 

 

Mein Kind wurde bereits gefirmt und wird bis zum 11.08.2016 im 

Zeltlager bleiben. (Abholtermin für alle jüngeren Kinder: 10.08.2016) 

 

  O Ja   O Nein 

 

 

Könnten Sie Ministranten am Samstag nach Velburg fahren oder am 

Mittwoch abholen? 

 

O Ja, hinfahren 

O Ja, abholen 

O Ja, hinfahren oder abholen 

O Nein, weder hinfahren noch abholen 

O Anhänger zum Gepäcktransport vorhanden 

 

 

Kann Ihr Kind schwimmen und darf es mit ins Freibad? 

 

O Ja    O Nein 

 

 

Wichtige Informationen zur Anmeldung: 

 

           

 

           

 

 

 

           

Ort, Datum       Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

 

 

ÄGYPTEN 


