
Liebe KSJlerinnen, liebe KSJler,   

 

unser alljährliches Zeltlager ist immer das Highlight im Jahr und 
es steht gottseidank schon wieder vor der Tür    
Somit möchten wir dich ganz herzlich zu unserem                                                                     

 

Diözesanzeltlager 2017 
 

einladen und würden uns riesig freuen, wenn du (wieder) mit 
dabei bist!!! 
 
 
Wie du vielleicht schon weißt, findet es dieses Jahr vom 15. – 25. Juli auf dem Jugendzeltplatz 
„Am Reith“ in Hausen bei Fladungen statt.  
 
Wir treffen uns am Samstag, den 15. Juli, um 11 Uhr am Zeltplatz und werden am Dienstag, den 
25. Juli, voraussichtlich gegen 17 Uhr mit dem Abbau fertig sein. Vielleicht ist es dir ja auch noch 
möglich, uns anschließend ins ND-Heim zu begleiten und beim Ausladen zu helfen, das würde uns 
sehr freuen und helfen! Doch davor werden wir neun Tage voller Spiele, Wasserschlachten, 
Lagerfeuer, Singen und jeder Menge Spaß verbringen. Und je mehr wir sind, desto toller wird es 
werden  
 
Der Zeltplatz befindet sich etwa 45 km entfernt von Fulda, weswegen wir alle mit PKWs anreisen 
werden, aber es wäre toll, wenn ihr Fahrgemeinschaften bildet. 
 
 
Bevor wir zum Thema Anmeldung kommen, haben deine Eltern ja womöglich noch ein paar Fragen 
oder wollen uns erst einmal kennen lernen, falls sie dies noch nicht tun, oder oder oder. Daher 
laden wir sie recht herzlich zu einem Informationsabend ein, an dem sie uns löchern können. 
Dieser findet am 06. Juni um 19 Uhr in unserem lieben ND-Heim statt                                            
(Marienstraße 5, 36041 Fulda – am Frauenberg, im „Keller“ des Dompfarreikindergartens). 
 
Nun zur Anmeldung: Fülle bitte das angefügte Anmeldeformular aus, lass es von deinen Eltern 
unterschreiben UND unterschreibe es selbst und übergib es bis zum 18. Juni einem Mitglied des 
Zeltlagerteams oder schick es an die folgende Adresse:   

KSJ Diözesanstelle 
Paulustor 5 
36037 Fulda 

 
Das Anmeldeformular kannst du auch im 
Internet auf unserer Homepage finden, für z.B. 
Freunde, die auch sehr herzlich eingeladen 
sind: ksj-fulda.de. 
 
Falls du leider zeitweise schon im Urlaub bist, 
dann wäre es auch möglich, wenn du nur die 
übrige Zeit mitfahren würdest, wir freuen uns 
über jeden Tag, den du dabei bist. Lass uns das 
nur bitte auf dem Anmeldeformular wissen! 



Außerdem überweise bitte bis zum 18. Juni 2017 den Teilnehmerbeitrag von 80 € an folgendes 
Konto: 

                                   

Jugendwerk St. Michael e.V. (das ist unser Rechtsträger) 

IBAN: DE54 4726 0307 0022 0265 01 

Bank für Kirche und Caritas 

Wichtig! Vermerk: „Zeltlagerbeitrag“ + euren Namen 
 

Doch wir bemühen uns seit einigen Jahren, uns nachhaltiger zu ernähren, regionale Bauern zu 
unterstützen und Bio-Fleisch und andere Bio-Produkte zu kaufen. Demnach würden wir uns sehr 
freuen, falls du etwas mehr, z.B. 90 oder 100 €, überweisen würdest, um uns diese Nachhaltigkeit 
besser zu ermöglichen. Dies ist aber reine Freiwilligkeit und vollkommen dir bzw. deinen Eltern 
überlassen! 
 
Denke bitte daran, dass du nur mitfahren kannst, wenn du auch den Jahresbeitrag überwiesen 
hast. „Schnuppermitglieder“ sind davon natürlich ausgenommen. 
 

Eine Anfahrtsbeschreibung und Packliste werden auf unserer Homepage hochgeladen, dann 
können sie nicht verloren gehen ;)  
 

 
 
Wir freuen uns auf euer Kommen,  
euer Zeltlagerteam: 
 

Lea  (Fahrerin), Nadine  (Programm), Eichi  (Material), Julia  (Köchin)                             

und  Geli  (Löter) 
 

 

 
 
 
 

 

Bei Fragen vor und während des Zeltlagers: 
Angelika Trost: 076/612 88 88 2 


