ZELTLAGER DER KOLPINGJUGEND 2022
Im Sommer 2022 wollen wir es erneut wagen und ein Zeltlager der
Kolpingjugend Gundelsheim anbieten! Wir werden unsere Zelte in der
Zeit vom 01.- 12.August 2022 auf dem Zeltplatz in Immenreuth in der
Nähe von Bayreuth in Bayern aufschlagen.
Zelten werden wir auf einer großen Wiese, an der eine große Hütte mit Industrieküche und Sanitäranlagen
angrenzt. Auf dem Zeltplatz befindet sich ein Beachvolleyballfeld und direkt nebenan befindet sich ein
Freibad, das wir mit den Kindern und Jugendlichen nutzen können. Der Zeltplatz ist umringt von Wäldern
und Wiesen, auf denen sich die Kinder und Jugendlichen bei Großgruppenspielen austoben können.
Dank der Unterstützung des KJ-Zeltlager-Fördervereins liegt die Teilnahmegebühr für KolpingjugendMitglieder (Kolping und/oder Förderverein) bei 150 € und für Nichtmitglieder bei 170 €. Der Stichtag für
die Mitgliedschaft ist der 30.11.2021.
Für Familien mit mehreren am Zeltlager teilnehmenden Kindern gibt es zusätzlich einen Geschwisterrabatt.
Das zweite und jedes weitere teilnehmende Kind bekommt einen Rabatt von jeweils 10 €.

ANMELDEMODALITÄTEN
Aufgrund der aktuellen Coronasituation können wir die Anmeldungen für das Zeltlager 2022 ausschließlich
online annehmen. Dazu laden Sie sich bitte die Anmeldung runter, füllen Sie vollständig aus und schicken
Sie an folgende Mailadresse: kolpingzeltlager.gundelsheim@gmail.com
Die Anmeldung für Mitglieder kann an uns ab dem 11.12. 2021 geschickt werden.
Nichtmitglieder können ihre Mail ab dem 12.12.2021 losschicken. Anmeldungen, die vor den
angegebenen Daten an uns geschickt werden, können wir leider nicht berücksichtigen.

ANMELDUNG FÜR DAS ZELTLAGER DER KOLPINGJUGEND 2022
Name, Vorname:__________________________________________
Straße:

___________________________________________

PLZ/Wohnort: ___________________________________________
Geburtstag:

___________________________________________

Telefon:

___________________________________________

E-Mail (Erziehungsberechtigte): _____________________________
Mitglied Kolpingjugend:
Mitglied Förderverein:

ja
ja

nein
nein

Bestellung ZL-T-Shirt 2022
Auch im Jahr 2022 soll es wieder ein Zeltlager T-Shirt geben, das passend zum Motto gestaltet wird.
Zusammen mit der Anmeldung kann bereits das ZL-T-Shirt zu einem Preis von 12 € bestellt werden. Die Kosten
für das T-Shirt müssen zusätzlich zum Grundbetrag bei der Abgabe der Anmeldung beglichen werden
Größe (Bitte entsprechende Größe ankreuzen und Bestellmenge eintragen)
Gr. 128 (___x)
S (___x)
XL (___x)

Gr. 140 (___x)
M (___x)
XXL (___x)

Gr. 152 (___x)
L (___x)

Corona Besonderheit
Im Moment gehen wir davon aus, dass ein Zeltlager im Juli unter besonderen Hygienemaßnahmen stattfinden
kann. Wir können uns aber nie ganz sicher sein. Deshalb bitten wir Sie darum uns schon jetzt den Namen der
Kontoinhaberin/ des Kontoinhabers und die IBAN anzugeben, damit wir Ihnen das Geld im Falle einer Absage
schnellstmöglich zurück überweisen können.
Name der Kontoinhaberin/ des Kontoinhabers:
IBAN:

_____________________________________
____ ____ ____ ____ ____ __

Hiermit bestätige ich die Anmeldung meiner Tochter/meines Sohnes zum Zeltlager der Kolpingjugend 2022 auf
dem Jugendzeltplatz in Immenreuth. Die Anmeldedaten sind vollständig und richtig angegeben. Die
Teilnahmegebühr überweise ich nach Aufforderung im Jahr 2022. Ich bin mir bewusst, dass ich die Gebühren
nach einer Abmeldung nicht mehr zurückerstattet bekomme.

Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

