
Zeltlagerfreizeit in Merxheim / Nahe  
für Kinder von 8 bis 12 Jahren 

13. – 17.07.2020 (2. Woche der Sommerferien) 
! Unter Vorbehalt ! 

 
Hallo Kinder! 

 
Es ist nicht ganz sicher, ob wir in diesem Jahr ins Zeltlager fahren können. Wegen des Corona-Virus gibt 
es derzeit (15.04.2020) noch eine ganze Menge Einschränkungen für das öffentliche Leben. Sollte es 
diese auch im Sommer noch geben, müssen wir das Zeltlager dieses Jahr leider ausfallen lassen. 
Aber es könnte ja sein, dass die Einschränkungen im Sommer so deutlich zurückgenommen werden, dass 
wir ins Zeltlager fahren können. Deshalb könnt ihr euch mit diesem Formular schon mal anmelden.  
 
Jedes Zeltlager lebt von „Feuer, Wasser, Erde, Luft“. Auch auf unserem diesjährigen Platz in Merxheim an der 
Nahe werden wir die 4 Elemente hautnah spüren, deshalb werden sie unser Motto sein. Natürlich wollen wir nicht 
nur auf dem dortigen Platz spielen und Lagerfeuer machen, sondern auch das Gelände erkunden, ins Schwimmbad 
gehen und manches mehr unternehmen; wir werden aber auch vor den Mahlzeiten sowie morgens und abends beten 
und zum Abschluss auch einen Gottesdienst feiern. Das Sportlerheim bietet eine Selbstkocherküche, Duschen und 
Toiletten befinden sich ebenfalls dort. Im Preis sind die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Hin- und 
Rückfahrt und verschiedene Eintritte bereits enthalten. 
 
Folgende Daten sind jetzt schon sicher: 
Abfahrt: Montag, 13.07.20, 8.00 Uhr – Festplatz Zell 
Rückkehr: Freitag, 17.07.20, voraussichtlich 15.30 Uhr – Festplatz Zell 
 
Ort:  Gelände des Fußballplatzes von 55627 Merxheim / Nahe 
 
Kosten: 80,00 € pro Person 
 
Wichtig für die Anmeldung: 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und gleichzeitig die Reihe der Anmeldungen gelten soll, können sich 
alle erst ab dem Montag, 25.05.2020 anmelden. Das Pfarrbüro öffnet um 8.00 Uhr. 
Bitte den vollen Teilnehmerbeitrag von 80,00 € bei der Anmeldung im Pfarrbüro abgeben!!  
 
Wichtiges Vortreffen vor allem für die Eltern: 
Montag, 03.06.2020, 20.00 Uhr im Pfarrheim in Zell. Auf diesem Treffen gibt es weitere Informationen. 
Ich würde mich freuen, wenn es auch dieses klappt, dass wir ins Zeltlager fahren können 
Euer Pastor 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter ____________________________________ 
       Vorname, Name    
_______________________________________________________________ für die Fahrt  
geboren    Straße      Ortsteil 
ins Zeltlager nach Merxheim vom 13.07. – 17.07.2020 verbindlich an. 
 
Es ist mir bewusst, dass bei einem kurzfristigen Rücktritt von der Reise 40,00 € einbehalten werden 
können. 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 


