
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir laden euch herzlich zur Ferienfreizeit der Messdiener Maximiliansau ein. Dieses Jahr wird es wieder 
das gewohnte Zeltlager. Eingeladen sind alle Kinder ab der 3. Klasse bis zur 10. Klasse. Wir starten am 
Samstag den, 20. August 2022 um 14.00 in der katholischen Kirche in Maximiliansau mit einer kurzen 
Aussendung, danach fahren alle (in PKWs) nach Weselberg. Ankunft auf dem Zeltplatz ist gegen 16 Uhr. 
Am Samstag, den 27.August 2022 möchten wir unser Zeltlager wieder mit allen Eltern und Kindern in 
Weselberg beenden. Um ca. 10 Uhr beginnen wir mit einem kleinen Gottesdienst, anschließend wollen 
wir gemeinsam Mittagessen. Da wir leider nicht die Möglichkeit haben ein Mittagessen für alle 
vorzubereiten, sind wir an diesem Tag auf Snacks und Salate der Eltern angewiesen (Geschirr bitte 
ebenfalls von Zuhause mitbringen). Zum Schluss bauen wir alle gemeinsam ab. 

Sollten Sie als Eltern nicht in der Lage sein, Ihr Kind mit dem PKW nach Weselberg zu bringen oder 
abzuholen, schlagen wir vor kleine Fahrgemeinschaften zu bilden. Falls es dabei Probleme gäbe, sind wir 
gerne behilflich. Der Transport durch PKWs senkt unsere Kosten! 

Um ihre Kinder bestmöglich versorgen zu können, benötigen wir einige Informationen und ihr 
Einverständnis für einige Dinge. Wie Sie sich sicher vorstellen können, ist es uns nicht möglich wegen 
jeder Zecke oder kleinen Wunde ins Krankenhaus zu fahren, daher haben wir geschulte Betreuer, die sich 
in solch einem Fall um die Kinder kümmern, dennoch benötigen wir hierfür Ihre Erlaubnis. Wir hoffen sie 
haben Verständnis dafür. 

Vorab wird es einen Elternabend geben, bei dem alle offenen Fragen geklärt werden können und die 
Betreuer sich vorstellen. Der Elternabend findet am 28.04.22 um 18:30 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum 
Maximiliansau statt. Ebenso können sie uns gerne per mail an „messdiener.maximiliansau@web.de“ 
Kontaktieren. 

Der Preis für das Zeltlager beläuft sich für auf 75€. 

Das Geld sollte bis zum 24.Juni.2022 unter dem Verwendungszweck „Zeltlagermaxau-2022-Nachname-
Vorname“ auf das Konto mit IBAN: DE18 5485 0010 1000 6265 21 und BIC: SOLADES1SUW der Kath. 
Kirchengemeinde HL. Christophorus bei der Sparkasse Südpfalzüberwiesen bzw. eingezahlt werden  

Um rechtzeitig planen zu können, bitten wir um die Abgabe der Anmeldung bis spätestens 10.06.2022 
im Pfarramt Wörth oder Maximiliansau. Oder eingescannt (PDF) per Mail an „pfarramt.woerth@bistum-
speyer.de“. 

Am 16.07.22 findet um 18.30 eine Zelteinteilung im kath. Pfarrzentrum in Maximiliansau statt, es wäre 
schön, wenn möglichst viele Kinder sich zeit nehmen und kommen. Falls ihr nicht könnt, gebt uns bitte 
Bescheid mit wem ihr in ein Zelt wollt. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Eure Betreuer der Messdiener Maximiliansau 

  



      Termine 

   Elternabend:  28.04.22 18:30 Uhr (kath. Pfarrzentrum) 

   Anmeldeschluss: 10.06.22 

   Zelteinteilung:  16.07.22 18:30 Uhr (kath. Pfarrzentrum) 

   Hauptlager:  20.08.22 - 27.08.22 

 

 

Folgende Dinge sind für das Zeltlager notwendig bzw. hilfreich: 

- Zeckenimpfung (bitte beim Arzt informieren) 
- Kopie des Impfausweises (bitte bereits zum Elternabend mitbringen!) 
- Evtl. Taschengeld (10,00 € müssten genügen, Geld bleibt bei den Kindern). Falls sich die Kinder im 

Schwimmbad etwas kaufen möchten.  
- Versichertenkarte  
- Schlafsack, Isomatte und Feldbett 
- Plastikgeschirr und Trinkbecher, -flasche, Geschirrhandtuch (2) 
- Taschenlampe 
- Evtl. Taschenmesser (Klinge auf keinen Fall länger als 7 cm!) 
- Badehosen bzw. –anzug, Badeschlappen 
- Rucksack für Ausflug (Schwimmbad) 
- Angemessenes Schuhwerk (auch Sport- und Wanderschuhe) 
- Warme Kleidung für abends (Pullover, Jacken und lange Hosen) 
- Regenkleidung 
- Kopfbedeckung (gegen Sonne und Zecken) 
- Kleidung zum Wechseln und Wäschesack (für schmutzige Wäsche) 
- Waschzeug!!! 
- Bei Bedarf entspr. Arznei (Allergien...) 
- Zeckenspray und Sonnencreme 

 
 

- Handys sowie Spielekonsolen sind nicht erwünscht!!!! 
 

 

  



Anmeldung zum Zeltlager in Weselberg 2022 

 

Mein Sohn/meine Tochter  nimmt am Zeltlager teil. 

Geburtsdatum:  

Adresse:  

   

1. Unter dieser Anschrift/ Nummer sind wir während der Freizeit jederzeit zu erreichen: 

 

 

Tel.:  

 

2. Unser Hausarzt ist : 

Name: Tel.:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

 

3. Krankenversicherung: 

Unser Kind ist versichert bei der  

Name und Geburtsdatum des Versicherungsnehmers (nicht des Kindes):  

 

 

4.Krankheiten und Allergien 

Unser Kind hat folgende Krankheiten, bzw.: muss folgende Medikamente nehmen (bitte bei der Ankunft 
in Weselberg am 20.08.22, bei den Betreuern abgeben und mit nötiger Dosierung und Name beschriften, 
dies gilt auch für homöopathische Medikamente) 

 

Das sollte das Küchenteam bei unserem Kind beachten (Vegetarier, etc.): 

 

Unser Kind zeigt allergische Reaktionen auf folgende Medikamente und/ oder erste Hilfe Materialien 
(Pflaster, etc.) 

 

bzw. Pollen/Nahrungsmittel/ Sonnencremes etc.: 

 



Unser Kind darf Antiallergikum bei heftigen allergischen Reaktionen wie z.B. Bienenstichen einnehmen 
(Verabreicht durch einen Arzt) 

 * Ja   *Nein 

 

5.Impfungen 

Unser Kind ist gegen Tetanus geimpft 

* Ja   *Nein 

letzte Impfung  

 

6.Allgemeine Informationen 

Unser Kind kann schwimmen  

 * Ja   *Nein 

Unser Kind darf sich in Kleingruppen sowie öffentlichen Frei- und Hallenbädern ohne Aufsicht bewegen. 

 * Ja   *Nein 

Unser Kind darf bei Bedarf Schmerztabletten einnehmen. 

 * Ja   *Nein 

7.Corona 

Unser Kind ist genesen.  

 * Ja   *Nein 

Datum:  

Unser Kind ist doppelt geimpft.  

 * Ja   *Nein 

letzte Impfung  

Unser Kind ist gebostert. 

 * Ja   *Nein 

letzte Impfung  

Bitte alle hierzu notwendigen Dokumente am 20.08.2022 dabeihaben und bei der Anmeldung vorzeigen. 

8.Bildrechte 

Von unserem Kind dürfen Bilder gemacht werden. 

 * Ja   *Nein 

Die Bilder unseres Kindes dürfen in Social Media etc. verwendet werden. 

 * Ja   *Nein 



Die Bilder unsren Kindes dürfen für interne Zwecke verwendet werden. 

 * Ja   *Nein 

 

 

Wir sind damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen wie z.B.: lebensrettende operative Eingriffe 
oder Schutzimpfungen, die vom hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich erachtet werde, bi 
unserem Kind im gegebenen Fall vorgenommen werden. 

Uns ist bekannt, dass unser Kind vorzeitig nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten oder 
seine gesundheitliche Verfassung den Ablauf des Zeltlagers gefährden. 

Folgende Dokumente müssen zum Beginn des Zeltlagers bei den Betreuern abgegeben werden. 

-Impfausweiß (Kopie oder Original) 

-Krankenversicherungskarte 

 

Wir behalten uns kurzfristige Änderungen aufgrund sich ändernder Corona Vorschriften vor. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Einverständniserklärung verstanden zu haben und alle Punkte 
wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt zu haben. Ich erkläre mich mit allen genannten Punkten 
einverstanden und bestätige die Teilnahme meines Kindes am Zeltlager. 

 

  
Ort, Datum     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


