
Das Zeltlager kommt!!! 

 
Das Zeltlager (kurz: ZL), nach welchem sich bereits schon seit letztem Jahr wieder jeder sehnt, 
steht bald bevor. In gewaltigen Schritten nähern wir uns diesem allseits beliebten Ereignis, doch 
sind vorher noch einige organisatorische Dinge zu klären und zu erläutern. 
Am 4. August 2013 um 11 Uhr beginnt der Spaß und lässt uns bis zum 16.August  gegen 17 Uhr 
sicherlich eine schöne gemeinsame Zeit erleben. Dieses Jahr fahren wir zum Zeltplatz in 
Kleinsassen-Stellberg, weshalb wir auch alle mit dem PKW anreisen. (Fahrgemeinschaften wären 
sinnvoll!)  
Die Teamer befinden sich zu dem Zeitpunkt schon auf dem Platz und haben dann auch schon die 
großen Zelte aufgebaut. 
Ich bitte euch, bzw. eure Eltern, das beiliegende Anmeldeformular (vollständig!) durchzulesen,  
auszufüllen und zu unterschreiben! Wichtig ist es auch, dass ihr das fertige Formular dann bitte 
umgehend an folgende Adresse zurück schickt: 
 

KSJ Diözesanstelle 
Paulustor 5 
36037 Fulda 

 
Das Anmeldeformular könnt ihr ebenfalls im Internet auf unserer Homepage finden, damit ihr auch  
Freunde mitbringen könnt, die immer herzlich eingeladen sind: www.ksj-fulda.de 

 

Falls ihr anderweitigen Urlaub schon geplant habt und deswegen nicht die komplette Zeltlagerzeit 
mitfahren könnt, dann ist das überhaupt kein Problem, denn ihr könnt einfach die übrige Zeit mit 
uns im Lager verbringen, schließlich freuen wir uns über jeden Tag, den ihr mit dabei seid. Lasst 
uns das nur bitte wissen, indem ihr die entsprechenden Daten auf dem Anmeldeformular notiert.  
 

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 95 €, die ihr bitte auf folgendes Konto überweist:                                         
KSJ-Fulda 

Kontonummer: 505 303 62 
BLZ: 530 501 80 
Sparkasse Fulda 

Wichtig!  VWZ: „Zeltlagerbeitrag“ + euren Namen 
 

Denkt bitte daran, dass ihr nur mitfahren könnt, wenn ihr auch den Jahresbeitrag überwiesen habt. 
„Schnuppermitglieder“  sind davon natürlich ausgenommen. 
 

Eine Anfahrtsbeschreibung und Packliste werden wir an alle Teilnehmer einige Woche vor dem 
Lager verschicken, damit sie vorher nicht verlegt werden können.  
 
 
 

Wir freuen uns auf euer Kommen 
 

Für das gesamte ZL-Team, 
 
Euer Löter (Lagerleiter) 
Julian Eichinger 
 
NOTFALLNUMMERN stehen nur in der Papierversion zur Verfügung. Sie kann per E-Mail angefordert werden: 
ZL@KSJ-FULDA.DE 

 

http://www.ksj-fulda.de/
mailto:zl@ksj-fulda.de

