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Liebe Kinder, l iebe Eltern,

zum 17. Mal geht es mit St. Joseph auf große Fahrt. Alle Kinder zwischen 8 und 12 Jahren laden wir zum
sommerlichen Zeltlager ein. Vom 04. August bis zum 16. August 2022 fahren wir mit einem Reisebus nach
Vreden, das im Münsterland in Nordrhein-Westfalen liegt.

Der Zeltplatz liegt im Randbereich der Stadt Vreden. Am Gelände sind ein großer Bolzplatz mit Toren, ein großer
Basketballplatz sowie das Vredener Frei- und Hallenbad angesiedelt. Innerhalb von 5 Minuten befindet man sich
im freien Feld mit vielen Wäldern und Naturschutzgebieten. (Link zum Zeltplatz)

Wir schlafen in großen Hauszelten, haben eine Lagerfeuerstelle und eine große Wiese für Sport und Spiele. Die
sanitären Einrichtungen im Haus und das Küchenzelt befinden direkt auf dem Zeltplatz. In diesem Jahr steht alles
unter dem Motto:

Mit den Wikingern die Welt entdecken

In den zwei Wochen Zeltlager finden wir heraus, wie die Wikinger gelebt haben, was sie angetrieben hat und ob
sie vielleicht doch die ersten Europäer waren, die Amerika entdeckt haben.. Natürlich stehen auch Spaß, Spiel und
Sport in der Natur auf dem Programm! Wir werden wieder schwimmen, basteln, singen, Geländespiele spielen,
Ausflüge machen und Gemeinschaft erleben.

Vielleicht habt ihr Lust, mit uns gemeinsam zu entdecken, was uns auf unserer Reise mit den Wikingern noch so
erwartet? Dann lasst Eure Eltern doch gerne einfach die Anmeldung ausfüllen. Das können sie durch Eingabe des
folgenden Links in einen Webbrowser oder durch das Einscannen des folgenden QR-Codes tun:

Unser Leiterteam besteht aus gut ausgebildeten und erfahrenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die
Lagerleitung besteht in diesem Jahr aus Anne Gerber und Jan Stahmann. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 269
Euro. Jedes zweite Kind einer Familie braucht nur noch 169 Euro zu zahlen, jedes dritte 119 Euro. Wenn Ihr Kind
aus finanziellen Gründen sonst nicht mitfahren könnte, sprechen Sie uns bitte an – wir finden eine individuelle
Lösung. Wenn Sie finanziell schlechter gestellten Kindern die Fahrt ermöglichen möchten, bitten wir Sie um eine
Spende in Form einer zusätzlichen Aufstockung des Beitrags. Auf Wunsch stellt Ihnen die Pfarrgemeinde gerne
eine Zuwendungsbescheinigung aus. Vielen Dank!

Wir planen fest damit, dass das Zeltlager trotz Corona-Pandemie stattfinden wird! Sollte sich dies
unerwarteterweise ändern, informieren wir Sie umgehend. Bereits bezahlte Beträge würden selbstverständlich
erstattet werden. Auch im Sommer 2021 konnte das Zeltlager stattfinden – mit regelmäßigen Tests und ohne
Maskenpflicht auf dem Zeltplatz.

Schreiben Sie uns sehr gerne bei jeglichen Fragen unter zeltlager-sankt-joseph@outlook.de.

Liebe Grüße,
das Zeltlagerteam
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