
Ahoi Ihr Leichtmatrosen und Landrat ten -  macht euch bere i t ,  denn s chon 

bald s te chen wir in See !  
 

Es  wird Zei t ,  wieder e in Abenteuer zu er leben und neue L änder und 

Kontinente  zu entdecken .  Deshalb wol l en wir in den Fer ien endl ich unsere  

Dreimas ter  wieder f i tmachen fü r die  Weltmeere und dann hei ß t es  „Leinen 

los und Segel in den Wind“ .   
 

Für  unsere Abenteuer werden wir  uns nat ür l i ch vorbere i ten ,  denn fü r so 

manche Aufgabe müssen wir mi t al len Wassern gewaschen se in .  
Kommt a lso zum Beginn der Fer i en in den Hafen und seht ,  auf welchem 

Schiff ihr anheuern könnt und unter welchem Kapitän es ins offene Meer 

für  euch geht .  Zusammen mi t der  F lo tte werden wir  so manchen Sturm 

übers tehen und die e in oder andere  Schlagse i te wieder umkehren  müs sen .  
Natür l i ch immer mi t dem Kompass in der Hand und dem Zie l  d irekt vor 

dem Bug .  
 

Vie l l e i cht f inde t ihr  j a bere i ts  vorab e inen kle inen Hinwei s auf unser Zie l .  
 
Das erwar te t di ch an Bord :  

-   4 Nächte in der Ka jü te mit  hoffentl i ch wenig Seegang in der Ko je  

-   Leckeres Essen aus der Kombüse mi t der Empfehlung unseres Smut   

-   Ein erfr i schender Tag im Altenve ldorfe r Meer  

-   Eine nächt l i che Expedi t i on abse i t s unserer Flo t te  

-   Spannende Erkundungen eines unbekannten Höhlensys tems  

-   Lehrgänge bei den Matrosen in Kno ten ,  Navigieren und Morsen 

-   Unverges s l i che  Abende am wä rmenden Lagerfeuer mit Liedern und 

Singspie l en 

 

Wenn du also bereit bist,  in den Sommerferien klar Schiff zu machen,   
dann komm mit ins  

Ministrantenzeltlager 2018!  
 

Abfahrt:   31.  Juli 2018 um 10: 00 Uhr 

  an der Kirche St.  Elisabeth (Fahrgemeinschaften) 
 

Rückfahrt:   04.  August 2018 um 18: 00 Uhr  

  Abbau am Zeltplatz,  anschl.  Rückfahrt 

 
Zeltplatz:   Zeltplatz am Herz- Jesu-Berg in Velburg 

 

Kosten:   45 € pro Ministrant,  40 € für Geschwister 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verbindliche Anmeldung zum Zeltlager 2018 

31.07.2018 bis 04.08.2018 

 

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!) 
 

           



Für die Eltern: 

Können Sie Ministranten am Dienstagvormittag nach Velburg fahren 

oder am Samstagabend abholen? 
 

O Ja, hinfahren  O Ja, hinfahren oder abholen  

O Ja, abholen  O Nein, weder hinfahren noch abholen 
 

O Anhänger zum Gepäcktransport vorhanden 
 

Während des Zeltlagers werden wir das Naturbad Altenveldorf 

besuchen. Bitte ankreuzen:  
  

O Mein Kind darf im Freibad nicht ins Wasser 

O Mein Kind darf sich lediglich im Nichtschwimmerbereich aufhalten 

O Mein Kind kann schwimmen und darf in den Schwimmerbereich  
 

Wichtige Informationen zur Anmeldung: 

 

           

 

           
 

Mit der Anmeldung stimmen Sie zu, dass wir die hier angegeben Daten bis zum 

Ende des Zeltlagers speichern. Sie stimmen weiterhin zu, dass von beauftragten 

Leitungspersonen während des Zeltlagers Fotos gemacht werden, die nach dem 

Zeltlager am Pfarrzentrum ausgestellt werden. Ein Gruppenbild wird online 

veröffentlicht. 

 

           

Ort, Datum       Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

Nach der Anmeldung erhalten alle Seefahrer eine Packliste.  

Anmeldeschluss ist der 16. Juli 2018!  

Weitere Informationen zum Zeltlager bei Fr. Seitz, per E-Mail an 

ministranten@pfarrjugend-ph.de oder im Internet unter 

www.pfarrjugend-ph.de 

 

 

 

 

 
 

 

5 Tage Abenteuer auf den Weltmeeren 


