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Hallo an alle die Zeltlagerromantik lieben! 
 
Die Vorbereitungen für das Zeltlager 2023 sind angelaufen und wir können mit großer 

Freude verkünden: Das Zeltlager soll wieder in Rötenberg stattfinden! 

 

Wir werden uns in den 10 Tagen des Lagers ein wenig durch den Rötenberger Dschungel 

schlagen. Zwar musste sich Abraham, eine Figur aus der Bibel,  nicht durch den Dschungel 

schlagen, aber auch er hatte sein ganz eigenes Abenteuer zu bestehen. Wenn wir ein 

wenig Wachsam sind, können wir vielleicht auch den ein oder anderen Berührungspunkt 

mit unserem Leben heute entdecken.   

 

Falls du jetzt also Lust bekommen hast mit uns auf Lager zu fahren, dann kommen hier 

die Infos zur Anmeldung:  

Jedes Kind, das gerne mit auf Lager fahren möchte, reicht ganz schnell seine Anmeldung 

in den kommenden Wochen schriftlich bei uns ein (Anmeldeschluss: 15.05.2023).  

Die Anmeldung muss von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden und dann 

per Mail an cvjm.teningen@gmx.de geschickt werden. Wer keine Mail schreiben kann, 

wirft die Anmeldung ausgedruckt in den Postkasten von: 

 

Familie Spindler 

Bahnhofstraße 19a 

79331 Köndringen 

 

Wir melden uns dann vor den Pfingstferien mit einer Zu- oder Absage per Mail zurück.  

Alle weiteren Informationen (Zahlungsmodalitäten, Packliste, etc.) erfolgen danach. 

 

Die wichtigsten Rahmendaten gibt es zur Planung vorweg. 

 
• ORT & ZEIT: 

Das Sommerabenteuer beginnt am Montag, den 21. August 2023, am Waldrand 

von Rötenberg und endet am Mittwoch, den 30. August 2023.  

• KOSTEN: 

Das Lager kostet insgesamt 100,-- Euro. 

• AN-/ABREISE: 

erfolgt in Mitfahrgemeinschaften.  

Damit das funktioniert, muss jede Familie entweder eine Hin- oder Rückfahrt 

verpflichtend übernehmen.  

• LAGERTEAM: 

Kennenlernen des Lagerteams und letzte Infos zum Lager gibt es am Freitag, 18. 

August 2023 um 17:00 Uhr am Gemeindehaus in Teningen 

• WICHTIGE HINWEISE: 

- Für die Zeit des Lagers übertragen die Eltern die Aufsichtspflicht an die 

LeiterInnen. Kinder, die sich Anweisungen widersetzen, werden auf eigene 

Kosten nach Hause geschickt. 

- Da es in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten gab, möchten wir darauf 

hinweisen, dass wir nur Kinder mitnehmen können, die nachts trocken sind. 
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Anmeldung 

 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn verbindlich für das Kinderzeltlager des 

CVJM Teningen vom 21. August bis 30. August 2023 an. 
(bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen) 

 

Angaben zum Kind: 

 

Name:_______________  Vorname:________________________________ 

 

Adresse:_____________________________________________________ 

 

Email- Adresse:_______________________________________________ 

 

Tel:_________________________ Geburtsdatum:___________________ 

 

Name des Erz.Ber.:______________________________________ 

 

Besondere Infos zu meinem Kind habe ich unten notiert. Hiermit erkläre ich 

mich mit den Teilnahmebedingungen des Lagers einverstanden. 

 

Datum:________________   

 

Unterschrift des Erz.Ber._____________________________________ 

 

 

Hier bitte wichtige Informationen zu Ihrem Kind eintragen, z.B. 

Krankheiten, Allergien, Essensbeschränkungen. 

 
AN- und ABREISE: 

Ich übernehme die 

 HINFAHRT  ( __Kinder mit Gepäck nehme ich mit) 

 RÜCKFAHRT ( __ Kinder mit Gepäck nehme ich mit) 

 

 

KRANKHEITEN/ALLERGIEN: 

 

 

 

 

ESSENSBESCHRÄNKUNGEN: 



 

Zuschuss für finanziell schwächer gestellte Familien 

 
Für Teilnehmer/innen aus einer finanziell schwächer gestellten Familie besteht die 

Möglichkeit aus dem Landesjugendplan der Evangelischen Landeskirche einen Zuschuss zu 

erhalten. 

Der entsprechende Antrag muss separat gestellt werden. 

Antragsformulare erhalten Sie auf Nachfrage. 

 

 

Recht am Bild 

 
Wie in den letzten Jahren werden wir am Ende des Zeltlagers wieder viele Bilder des 

Zeltlagers für die Teilnehmer zusammenstellen. Natürlich werden darauf auch Ihre 

Kinder zu sehen sein. Sollten Sie keine Bilder Ihres/Ihrer Kinder auf diesem Stick 

wünschen, teilen Sie uns das bitte rechtzeitig mit. 

Dafür benötigen wir für jede Familie einen Stick mit der Speicherkapazität von 16 GB 

diesen bitte bei der Anreise beilegen, nähere Infos folgen. 

 

 

Teilnahme an der gesamten Freizeit 

 
Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen ist es nicht erwünscht, dass Kinder 

später anreisen oder früher abgeholt werden. Dadurch wird der Lageralltag erheblich 

gestört. Daher können wir keine Anmeldungen annehmen, die nicht die volle Freizeitlänge 

umfassen. Wir behalten uns vor Plätze im Einzelfall auch noch zu stornieren, wenn uns 

erst kurz vor der Freizeit mitgeteilt wird, dass das Kind später anreist oder früher 

abgeholt wird. 

 


