
  



INFO-BLATT 
für das Abenteuer-Zeltlager 2023 

 
Liebe Abenteurer, 

bald ist es wieder so weit: Unser Abenteuer-Zeltlager 2023 kann beginnen! 

Dafür bekommst du heute noch einige Infos, die dir bei der Planung helfen sollen: 

 

 Damit du dein Gepäck nicht mit dem Fahrrad mitschleppen musst, bitten wir dich 

dieses am  

o Pfingstsonntag, 28.05.2023, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, sowie zwischen 

11:15 Uhr und 12:00 Uhr 

oder 

o Pfingstmontag zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr 

am Pfarrheim Wertingen abzugeben. 

Wir werden das gesamte Gepäck gesammelt zum Zeltplatz transportieren. Bitte 

verpackt es so, dass beim Transport nichts herausfallen kann. 

Gib bitte auf deiner Anmeldung an, wann du dein Gepäck abgeben möchtest. 

 Das beschriftete Kuvert mit deinem Impfpass und deiner Krankenkassen-Karte bitte am 

Tag unserer Abreise, also am Pfingstmontag 29.05.2023, bei deiner Anmeldung mit 

abgeben. 

 Dies sind wichtige Unterlagen, bitte nicht vergessen!  

 

 Am Pfingstmontag beginnen wir unser Zeltlager mit einem gemeinsamen Gottesdienst 

um 10:00 Uhr in der Stadtpfarrkirche Wertingen. Hierzu treffen wir uns um 9:30 Uhr 

vor dem Pfarrheim. 

 Im Anschluss an den Gottesdienst fahren wir in verschiedenen Kleingruppen mit dem 

Fahrrad auf unseren Zeltplatz nach Violau. Bitte denkt unbedingt an einen Helm, prüft 

nochmals die Verkehrssicherheit eures Fahrrades und bringt eine Warnweste mit. 

Falls ihr für die Fahrt etwas zu trinken braucht, nehmt euch bitte etwas mit. Für eine 

kurze Rast und einen kleinen Snack auf dem Weg ist gesorgt. 

 

Einige Dinge, die in keinem Gepäck von einem echten Abenteurer fehlen sollten: 

 Warmer Schlafsack, evtl. ein kleines Kopfkissen  

(Zelte werden von uns gestellt) 

 Luftmatratze oder Isomatte  

(Achtung: Erfahrungsgemäß ist in den Zelten nicht allzu viel Platz, darum bitte keine 

XXL-Luftmatratzen) 

 Für Verfrorene evtl. eine Wärmflasche für die Nacht 

 Leichtes und festes Schuhwerk (evtl. Gummistiefel) 

 Regenbekleidung sowie Kopfbedeckung für heiße Tage 

 Badehose, Badeanzug/Bikini 

 Badeschuhe oder Flip-Flops zum Duschen 

 Taschenlampe 



 Wiederbefüllbare Trinkflasche (kein Glas!) 

 Teller, Besteck, Tasse und Geschirrtuch 

 Medikamente, die du regelmäßig brauchst 

 Sonnencreme 

 Etwas Taschengeld für Getränke außerhalb der Essenszeiten bzw. Softdrinks 

(Wasser, Tee und Saft stehen euch auch außerhalb der Essenszeiten immer zur 

Verfügung) 

 Impfpass und Krankenkassen-Karte (Abgabe siehe oben) 

 Helm, Warnweste 

 Verkehrssicheres Fahrrad 

 Kleidung zum Wechseln 

(Erfahrungsgemäß hatten viele Kinder in der Vergangenheit eher zu wenig bzw. keine 

witterungsgemäße Kleidung dabei. Insbesondere Socken, Unterwäsche und T-Shirts 

wurden oft knapp. Bitte bedenkt, dass es auch regnen kann.) 

 Schlafbekleidung oder Jogginganzug 

 Kulturbeutel, Handtuch und alles, was ihr für die tägliche Körperhygiene braucht 

 

Pack bitte deinen Koffer gemeinsam mit deinen Eltern, damit du genau weißt, was und wie 

viele Klamotten du dabeihast. 

 

Da wir während des Abenteuer-Zeltlagers auch viel im Wald unterwegs sein werden, wollen 

wir darauf hinweisen, dass du dich -falls nötig- im Vorfeld bei deinem Hausarzt nach 

Vorbeugungsmaßnahmen und evtl. Schutzimpfungen erkundigen solltest. 

 

WICHTIG: Um für hoffentlich nicht eintretende Notfälle möglichst gut vorbereitet zu sein, 

bitten wir dich, deine Krankenkassen-Karte und deinen Impfpass am Tag unserer Abreise in 

einem verschlossenen Kuvert, dass du bitte mit deinem vollständigen Namen beschriftest, bei 

der Anmeldung abzugeben. 

 

Falls eure Eltern uns in dringenden Fällen auf dem Zeltplatz erreichen müssen, können sie das 

über unser Notfalltelefon tun: 

0151-18439610 (Leon Nittbaur) 

0151-11013476 (Daniel Malik) 

 

Handy, Tablet, Smart Watch und andere Unterhaltungsgeräte sind nicht gestattet und bleiben 

zu Hause! Wenn du während des Zeltlagers dringend telefonieren musst, komm bitte auf uns 

zu. 

 

Passt bitte auf euer Gepäck, vor allem aber auch auf euer Geld und eure Wertgegenstände 

auf. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung! 

 

Zurück ans Pfarrheim kommen wir am Samstag, 03.06.2023 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr. 

 



Falls noch Fragen offen sein sollten, kontaktiert uns gerne per Mail an  
zeltlager@pfarrjugend-wertingen.de  

 

Wir freuen uns auf eine großartige, spannende und abenteuerreiche Woche mit euch! 

 

Eure 

Pfarrjugend Wertingen 

mailto:zeltlager@pfarrjugend-wertingen.de

