
 

  

26. -29. Mai 2023 

in Sevelen 

An alle Moerser Kinder zwischen 
9 und 15 Jahren. 



Hallo liebe Kinder 
im Alter von 9-15 Jahren, 

 
habt ihr Pfingsten 2023 schon was vor? Wenn nicht, dann haben wir hier ein tolles 
Angebot für euch: Unser traditionelles Pfingstzeltlager!  

 
Anmeldung für das Pfingstzeltlager 

 
 

 

Vorname              Name                                    Geburtsdatum                          Geschlecht

 Wie (fast) jedes Jahr erwarten euch 4 tolle Tage voller Spiel, Spaß, Zelten, Abenteuer, 
 Lagerfeuer und mehr beim diesjährigen Motto „Zirkus in Sevelen“! 
 Wir vom Pfingstzeltlagerteam freuen uns schon auf jeden und jede von euch! 

   
 

WO: AWO Kinder- und Jugendzeltplatz in Issum-Sevelen 
 

ABFAHRT: Freitag, 26. Mai 2023, gegen 14.30 Uhr ab St. Ludger, Kapellen und St. 
Bonifatius, Asberg 

 
RÜCKKEHR: Montag, 29. Mai 2023, gegen 17.00 Uhr in den Gemeinden 

 
WICHTIG: Damit wir direkt voll durchstarten können, machen wir diese Tour mit den 
Fahrrädern, was aber in all den Jahren bisher jeder geschafft hat. 
Also vergesst euer VERKEHRSSICHERES Fahrrad und euren Helm nicht!!! 

 
Zur ANMELDUNG: Es gibt einen festen Termin, an dem ihr euch an den unten 
genannten Orten anmelden könnt. Dieser Termin ist Sonntag, der 30. April 2023 
zwischen 12 und 14 Uhr. 
Es stehen euch folgende Orte zur Verfügung: 

 St. Bonifatius, Asberg im Pfarrheim, Bonifatiusstr. 104 
 St. Ludger, Kapellen, Bahnhofstraße 12-22 

Dort trefft ihr dann auch Betreuer*innen, die eure Fragen beantworten. 
Außerdem bekommt ihr dort eine Packliste, sowie weitere Infos für das 
Zeltlager. 
Wer an dem Tag nicht kann, kann sich ab dem 30.04.2023 ab 14 Uhr per Email 
anmelden. Ggf. wird es eine Warteliste geben.  

 
Der TEILNEHMERBETRAG: liegt in diesem Jahr bei 40€ (bei Geschwistern zahlt das 2. 
Kind 37€ und das 3. Kind 35€). Bitte gebt das Geld – zusammen mit der Anmeldung – am 
Anmeldetermin ab. 

 
 

Noch FRAGEN??? Die werden alle am Anmeldetermin geklärt. Wer vorher dringend 
etwas wissen möchte, kann Isabel (01577/5863157) anrufen oder eine Email an  
info@zeltlager-moers.de schreiben. Am 07.05.2023 ab 15h findet unser Kennenlern-
Nachmittag im Pfarrheim St. Bonifatius statt, an dem euch nochmal alles erklärt wird und 
ihr eure Zeltgruppen und Betreuende kennenlernen könnt. 

 
Der Veranstalter: Katholische Pfarreien St. Josef Moers (Kastell 11, 47441 Moers) und 
St. Martinus Moers (Heiermannsweg 6, 47445 Moers) 

Straße PLZ, Wohnort Telefon 
 
 

 

Notfallnummer  (auch während d. Zeltlagers)                                     Email Adresse 
 
 

_______ 

Abfahrtsort ( Asberg, Kapellen)  
 

Mein Kind (bitte ankreuzen) 
 

o ist Schwimmer 
o ist Nichtschwimmer ( O darf schwimmen/ O darf nicht schwimmen 

 
o benötigt folgende Medikamente: ______________________________________________ 

 

o verträgt folgende Lebensmittel/ Getränke nicht/ ist Veganer/Vegetarier/...: 
 

o hat folgende Allergien/ Krankheiten (evtl. Extra Zettel): ____________________________ 

o Sonstige Mitteilungen (Heimweh,..):___________________________________________ 
o Ich erkläre mich zu einer Kuchenspende bereit (Platten bitte mit Name und 

Gemeinde beschriften) 
o Ich erkläre mich zu einer Salatspende bereit (Schüsseln bitte mit Name und 

Gemeinde beschriften) 
o Ich würde mich bei Bedarf (dh. dann  kontaktieren wir Sie) bereit erklären, das Gepäck 

einiger Teilnehmer mit meinem Auto zum Zeltplatz zu fahren. 
o Wünsche  für die Zelte (n. Geschlechtern getrennt): _____________________________ 

 
Mein Kind darf in Kleingruppen im Rahmen einer Rallye auch ohne Aufsicht durch das 
Dorf/ den Wald laufen. Bilder meines Kindes dürfen gemacht und auf  den 
Veröffentlichungen der Gemeinden veröffentlicht werden. 
Ich mache meinem Kind deutlich, dass es den Weisungen der Betreuenden Folge zu leisten 
hat. Ansonsten wird es leider vorzeitig nach Hause geschickt. Ich habe Krankheiten und 
Verhaltensauffälligkeiten meines Kindes angegeben. Ich werde mein Kind während des 
Zeltlagers nicht besuchen und bin unter angegebenen Kontaktdaten erreichbar. 

 
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Kennenlern-Nachmittag: Wir nehmen mit ____ Personen  teil.  
07.05.2023 ab 15 Uhr Name Kind: ________________________________ 


