
Liebe KSJlerinnen, liebe KSJler,   

das größte und beste Ereignis des KSJ-Jahres steht endlich wieder 
bevor!!! Wir freuen uns schon alle riesig und möchten DICH ganz 
herzlich zu unserem 

Diözesanzeltlager 2018 

einladen! Wir hoffen, dass Du bereit bist für viel Spaß, lustige 
Spiele, gemütliche Lagerfeuer, aufregende Wasserschlachten und 
alles, was sonst noch zu einem unvergesslichen Zeltlager dazu 
gehört! 

 

Wie du vielleicht schon weißt, findet unser Lager dieses Jahr vom 15. – 26. Juli 2018 auf dem 
Zeltplatz Malerdorf Kleinsassen-Stellberg statt.  

Wir treffen uns am Sonntag, den 15. Juli, um 11 Uhr am Zeltplatz. Nach dem gemeinsamen 
Aufbau Eurer Zelte fiebern wir zusammen beim WM-Finale mit – natürlich nur, wer möchte. Am 
Donnerstag, den 26. Juli, geht es leider schon wieder nach Hause. Wir werden voraussichtlich 
gegen 16 Uhr mit dem Abbau fertig sein, sodass Du dann abgeholt werden kannst. Es wäre toll, 
wenn Du uns anschließend noch ins ND-Heim begleitest und beim Ausladen unterstützt. Das 
würde uns sehr freuen und helfen! 

Außerdem empfehlen wir das Bilden von Fahrgemeinschaften: das spart Sprit und Elternnerven.  

 
Bevor wir zum Thema Anmeldung kommen, haben Du oder Deine Eltern ja womöglich noch ein 
paar Fragen oder wollt uns erst einmal kennenlernen, falls ihr dies noch nicht tut. Daher laden wir 
Euch ganz herzlich zu einem Informationsabend ein, an dem Du und Deine Eltern Eure Fragen 
loswerden könnt und Du schonmal in die Zeltlagerspiele eintauchst.  
Dieser findet am 21. Mai (Pfingstmontag) um 17 Uhr in unserem lieben ND-Heim statt 
(Marienstraße 5, 36039 Fulda – am Frauenberg, im „Keller“ des Dompfarreikindergartens). 

Zur Anmeldung: Das Anmeldeformular kannst Du auf unserer KSJ-Homepage herunterladen: 
www.ksj-fulda.de. Vollständig ausgefüllt und von Dir UND Deinen Eltern unterschrieben, schicke es 
bis zum 17. Juni als PDF-Datei an zl2018@ksj-fulda.de.  

Bei jeglichen Fragen könnt ihr euch an unsere KSJ-Büro mit der Nummer 0661/87395 wenden. 
Dort werden eure Fragen beantwortet oder ihr werdet an uns weitergeleitet. Wenn ihr die 
Anmeldung per Post verschicken wollt, erhaltet ihr dort auch die notwendige Adresse. 

Die Adresse unserer Homepage sowie das Anmeldeformular kannst Du auch gerne an Freunde 

weiterreichen, die auch ganz herzlich zum Zeltlager eingeladen sind.  

 

http://www.ksj-fulda.de/
mailto:zl2018@ksj-fulda.de


Falls Du leider zeitweise schon im Urlaub sein solltest, besteht die Möglichkeit, nur die übrige Zeit 
mitzufahren. Wir freuen uns über jeden Tag, den Du dabei bist! Hinterlasse uns dazu bitte einen 
Vermerk auf dem Anmeldeformular! 

Außerdem überweise bitte ebenfalls bis zum 17. Juni den Teilnehmerbeitrag von 90 € 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! Verwendungszweck: Zeltlagerbeitrag + [euren Namen] 
 

Seit einigen Jahren bemühen wir uns um eine bewusste, nachhaltigere Ernährung. In diesem 
Rahmen versuchen wir, regionale Bauern zu unterstützen sowie Bio-Fleisch und andere Bio-
Produkte zu kaufen. Daher würden wir uns sehr freuen, falls Du etwas mehr, z.B. 100 € oder 110 €, 
überweisen würdest, um uns diese Nachhaltigkeit besser zu ermöglichen. Dies ist aber 
vollkommen freiwillig und in eigenem Ermessen! 

 

Denke bitte daran, dass Du nur mitfahren kannst, wenn du auch den Jahresbeitrag überwiesen 
hast. „Schnuppermitglieder“ im ersten Jahr ihrer Mitgliedschaft sind davon natürlich 
ausgenommen. 

 

Eine Anfahrtsbeschreibung und Packliste werden auch auf unserer Homepage (www.ksj-fulda.de) 
hochgeladen, dann können sie nicht verloren gehen. 

 

 

Wir freuen uns auf Dein Kommen, 
Dein Zeltlagerteam: 

Lea  (Fahrerin), Katha, Vicky & Marius  (Material & Programm), Sina  (Köchin)                             

und  Geli  (Löter) 

 

http://www.ksj-fulda.de/

