
Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Eltern,      

 

seit 1973 veranstaltet die KJG-Petersberg in den Sommerferien ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche. 
Wir können also im Jahr 2023 ein kleines Jubiläum feiern.  
Im Jahr 2023 bieten wir das Mailager in Waldalgesheim und das Zeltlager in den Sommerferien in Saar-
hölzbach an. Zu diesen beiden Zeltlagern laden wir alle Kinder und Jugendlichen herzlich ein. 
 

Mailager 
 

Vom 17. bis 21. Mai 2023 bauen wir unsere Zelte in Waldalgesheim auf. Dieses Lager ist auch dafür ge-
dacht, dass neue Kinder etwas Zeltlageratmosphäre schnuppern können. Gleichzeitig können die Eltern 
testen, ob ihr Kind schon "alleine" in die Ferien fahren kann - also auch eine Art von Heimwehtest. Natür-
lich dürfen auch schon „erfahrene Zeltlagerkinder“ mit nach Waldalgesheim fahren.  
In dem Haus am Platzrand sind die sanitären Räume und eine Küche untergebracht. Die überdachte Ter-
rasse bitte Schutz, falls es mal regnen sollte. 
Da es zum Platz nicht weit ist, bitten wir die Eltern wieder selbst für die An- und Abreise der Kinder zu sor-
gen. Die Teilnahmegebühr beträgt 75 € pro Person.  
 

Zeltlager in den Sommerferien 
 

Da das Ende der Pandemie noch nicht sicher absehbar ist, legen wir großen Wert darauf unser Zeltlager 
auf einem Zeltplatz zu veranstalten, den wir alleine belegen. Dafür haben wir den Jugendzeltplatz in Saar-
hölzbach (bei Mettlach) ausgewählt. Vom 13. bis 22. August 2023 findet das Zeltlager dort statt. 
Am Platzrand steht ein hervorragend ausgestattest Toiletten– und Waschhaus.  
Ausflüge, Lagerfeuerabende, viele tolle Spiele, eine Nachtwanderung, Schwimmbadbesuche, … stehen 
auch auf dem Programm. Die Teilnahmegebühr beträgt 235 € pro Person. 
 
— — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Anmeldeabschnitt: 
 

Hiermit melde ich  meine Tochter   meinen Sohn  
 
 

 
___________________________________  ________________________________________  
Vorname und Nachname:    Geburtsdatum: 
 
 
__________________________  ________  _________ ______________________________ 
 

Straße & Hausnummer:    Plz & Wohnort: 
 
 
___________________________________  ________________________________________ 
Telefon- Handynummer (WhatsApp):   Mailadresse: 
 

verbindlich zum  Mailager (17. - 21.05.23)  Zeltlager  (13. - 22.08.23) der KJG-Petersberg an.  
 

Mein Kind ist  Schwimmer    Nichtschwimmer  
 

Bei meinem Kind bitte auf folgendes besonders achten (Allergien, Medikamente,…): 
 
 
—————————————————————————————————————————————- 
Für die Dauer des Zeltlagers übertragen Sie die Aufsichtspflicht für Ihr Kind auf das Betreuungspersonal 
der KJG-Petersberg. Eine ständige Aufsicht im Sinne von direkter Überwachung des Kindes während des 
Zeltlagers ist weder realisierbar noch wünschenswert. Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einver-
standen, dass das Kind sich im Rahmen von Spielen und Veranstaltungen in seiner Gruppe und ohne di-
rekte Aufsicht durch einen Betreuer auf ausgewiesenen Wegen vom Zeltplatz entfernt.  
Des Weiteren erklären Sie sich damit einverstanden, dass jegliche Aufnahmen des Kindes veröffentlicht 
werden. (Wenn Sie dies ablehnen, streichen Sie bitte jenen Satz durch.)  
Mit der Unterschrift erklären Sie sich mit den auf dem Anmeldeabschnitt genannten Informationen einver-
standen. 
 
 
____________________________________________  
Datum            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 



Allgemeine Infos zu unseren Freizeiten 
 

Nach dem Eingang einer Anmeldung versenden wir eine Bestätigung per E-Mail. Rechtzeitig vor den Frei-
zeiten erhalten Sie ein Infoschreiben. 
Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Kosten der Verpflegung und des Programms. Sollte es finanzielle 
Probleme geben, können Sie sich vertrauensvoll an uns wenden. Der Teilnahmebetrag ist erst jeweils 
kurz vor der Freizeit fällig.  
Gerne können Sie uns anrufen (06733/6009), um weitere Informationen zum Zeltlager persönlich zu be-
sprechen. Unter www.kjg-petersberg.de kann man viel über uns und unsere Zeltlager erfahren. Den aus-
gefüllten Anmeldeabschnitt bitte an folgende Adresse schicken:  
 
KJG-Petersberg  
Große Kirchgasse 12 
55234 Bechtolsheim  
 
Gerne kann der Anmeldeabschnitt auch an               
kjg-petersberg@gmx.de gemailt werden.  


