
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

(D)ein 
Königreich 

 

 

 
„Mit Simba unterwegs“ 

 

- in Anlehnung An den Film „König der löwen“ - 

Zeltlager 2022 
der Pfarrgemeinden 

St. Antonius, Künzell und  
St. Pius, Fulda 

vom 23. Juli bis zum 29. Juli 2022 
Am FarnsBerg 



Die Pfarrgemeinden St. Antonius und St. Pius laden dich in diesem Jahr ein 

auf eine Reise durch die unendlichen Weiten der afrikanischen Savanne. 

Wir freuen uns, dich in der ersten Sommerferienwoche unter dem Motto 

„(d)ein Königreich –  

Mit Simba unterwegs!“ 

begrüßen zu dürfen. Wir wollen gemeinsam mit Simba losziehen und eine 

Woche lang seinen Weg entdecken. Exotische Welten, das Leben in der 

Wildnis, tiefe Schluchten und die endlose Freiheit – hier gibt es viel zu ent-

decken. Schnapp dir dein Fernglas, pack deine Sachen und stürz dich mit 

uns ins Abenteuer Zeltlager! 

Was dich auf unserer Reise erwartet? Natürlich eine Menge Spiel und 

Spaß, die wir mit thematischen Inhalten und schönen Gottesdiensten ver-

binden werden. Sei dabei und überzeuge dich von der großartigen Ge-

meinschaft und erlebe mit uns eine spaßige Zeit! 

Neben den traditionellen Abenden am Lagerfeuer und dem Leben in der 

freien Natur sind auch wieder viele neue Aktionen sowie altbekannte 

Highlights geplant, darunter die Lagerdisko, der Schwimmbadbesuch und 

vieles mehr – lass dich überraschen! 

Die Ältesten unter den Teilnehmern kommen mit einem extra gestalteten 

Parallelprogramm, dem großen Abenteuer „Hike“, voll auf ihre Kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Teilnehmeralter ist auf 8 bis 15 Jahre begrenzt, Ausnahmen sind aber 

möglich. 

Das Zeltlagerteam hat sich wie üblich dazu entschieden, das Zeltlager 

nicht mit einer Abschlussveranstaltung auf dem Zeltplatz, sondern mit ei-

nem Zeltlager-Nachtreffen am 17. September 2022 zu beenden, zu dem 

wir alle Teilnehmer, Eltern und Freunde schon jetzt einladen wollen. Eine 

eigene Einladung folgt mit der „Letzten Info“. 

Bist du bereit für das Erlebnis des Jahres? Nicht lang überlegen, mach dich 

mit uns auf den Weg! Die Wildnis und der König der Löwen rufen! Und am 

besten bringst du deine Freunde und Geschwister egal welcher Konfession 

auch noch mit! 

Schau außerdem noch auf Facebook oder Instagram nach: 

https://www.facebook.com/ZeltlagerStAntonius oder https://www.insta-

gram.com/zeltlagerkuenzell – dort erwarten dich Eindrücke aus den letz-

ten Jahren und Infos für das kommende Zeltlager. 

Sprich mit deinen Eltern, dann füllt gemeinsam das beiliegende Anmelde-

blatt aus und du bist dabei auf unserer Reise durch die Savanne! Es erwar-

ten dich wie im vergangenen Jahr ein tolles Betreuerteam, schöne Aben-

teuer, abwechslungsreiche Freizeitgestaltung und viel, viel mehr inmitten 

uriger Natur. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/ZeltlagerStAntonius/)!


Was solltest du wissen zum  

Zeltlager 2022? 
 

Wann? Samstag, 23. Juli bis Freitag, 29. Juli 2022 

Für wen? für Mädchen und Jungen von 8-15 Jahren 

Wo? Jugendübernachtungsstätte „Farnsberg“ bei Riedenberg  

Kosten? 150,00 Euro; für weitere Teilnehmende 120,00 Euro 
 Bei Problemen mit der Finanzierung melden Sie sich gern bei uns! 

Überweisung des Teilnehmerbeitrags bitte auf das Konto der  

Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius Künzell bei der  

Sparkasse Fulda, Kontonummer 17000017 (BLZ 530 501 80); 

IBAN: DE 39530501800017000017, BIC: HELADEF1FDS  

mit dem Vermerk „Teilnehmername + Zeltlager 2022“ 

Also ... jetzt heißt es nicht mehr lange überlegen, sondern melde dich umge-

hend, spätestens aber bis 31. Mai 2022, mit beiliegendem Formular an und 

gib es in einem der Pfarrbüros ab. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 

Erst wenn wir eine große Gemeinschaft sind, kann das Abenteuer beginnen! 

Motiviere deshalb Freunde und Bekannte, uns auf unserer Reise durch die af-

rikanische Savanne zu begleiten. 

Nähere Informationen erhältst du, wenn du dich angemeldet hast, vor dem 
Zeltlager in einer „Letzten Info“! 

Wir freuen uns auf dich!  

 
 
Nico Zecha, Lisa Zentgraf Steffen Büdel    Rudolf Liebig 
Lagerleitung Gemeindereferent   Pfarrer 



Anmeldung  
zum Zeltlager 2022 der Pfarrgemeinden  
St. Antonius, Künzell und St. Pius, Fulda  

  

        „(D)ein Königreich – Mit Simba unterwegs“  
  

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich für das Sommerzeltlager vom 23. bis 29. Juli 2022 

in der Jugendübernachtungsstätte „Farnsberg“ bei Riedenberg an.    

Der Teilnehmerbeitrag pro Person beträgt 150,00 Euro und für weitere Teilnehmende 120,00 Euro.  

Ich/wir überweise/n den Betrag bis spätestens 31. Mai 2022 auf das Konto der Kirchengemeinde   

St. Antonius Künzell bei der Sparkasse Fulda (BLZ 530 501 80) mit der Kontonummer 17000017;   

IBAN: DE 39530501800017000017 BIC: HELADEF1FDS   und 

dem Vermerk: „Teilnehmername + Zeltlager 2022“  

  

Teilnehmerdaten  

Name:                 …………………………………………….       Vorname: …………………………………………….  

Geburtsdatum: …………………………………………….  Alter:         …………………………………………….  

Anschrift:           …………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

  

Wer ist im Notfall telefonisch erreichbar?  

Name:       …………………………………………….  Adresse: …………………………………………….  

Vorname: …………………………………………….                   …………………………………………….  

!! Telefon: …………………………………………….  mobil:     …………………………………………….  

Speisevorschriften:     O Normal  O Vegetarier  O ……………………………….  

Darf das Kind am Baden teilnehmen? O ja O nein  

Das angemeldete Kind ist    O Nichtschwimmer  

        O Anfänger im Schwimmen  

        O Freischwimmer          

Leidet das Kind an irgendwelchen Erkrankungen?   

  

……………………………………………………………………………………………..  

  

Ist regelmäßige Versorgung mit Medikamenten während des Zeltlagers notwendig?   O ja  O nein   

Wenn ja, mit welchen Medikamenten?  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Wann wurde das Kind zum letzten Mal geimpft? ………………………… Gegen was? ……………………………….  

Wann war die letzte TETANUS-SCHUTZIMPFUNG? …………………………………………………  

Bei welcher Krankenkasse ist das Kind mitversichert? ……………………………................  

Bei wem? …………………………………............    



Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass…  

  

… die Eltern dem Kind die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Zeltlagers gestatten und 

für die Dauer des Zeltlagers der Leitung bestimmte erzieherische Pflichten übertragen.  
  

… die Lagerleitung im Notfall, in dem die besondere Zustimmung der Eltern nicht rechtzeitig 

eingeholt werden kann und der Arzt ein schnelles Handeln für erforderlich hält, dem Arzt 

sämtliche Verantwortung über die Durchführung eines dringenden ärztlichen Eingriffs 

stellvertretend für die Eltern überträgt.   
  

… die Betreuenden aus aufsichts– und fürsorgerechtlichen Gründen gegenüber den 

Teilnehmenden ein Weisungsrecht haben. Bei wiederholtem, grobem Verstoß gegen 

Anweisungen  der Betreuenden (dies gilt auch beim Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz) 

und bei Gefährdung von anderen Teilnehmern, kann mein/unser Kind nach Hause 

 geschickt werden. Zuvor wird eine Absprache mit den Erziehungsberechtigten stattfinden.   
  

… die oben genannten Kirchengemeinden sich das Recht vorbehalten, sämtliches 

Bildermaterial, welches während des Zeltlagers entstanden ist, im Rahmen ihrer 

Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden.  
  

… nach einer eventuellen Abmeldung nach dem 29. Juni 2022 eine Ausfallgebühr in Höhe von 

30,00 Euro erhoben wird.  
  

Es ist uns wichtig, dass Sie uns bei der Abfahrt die Versicherungskarte und den Impfpass Ihres 

Kindes (im Kuvert mit Namen) überreichen, denn oft wird bei entsprechenden Notfällen von 

den Ärzten danach gefragt.  
  

Wir freuen uns auch über eine Kuchenspende, die Sie uns gerne bei der Abfahrt mitgeben 

können.   
  

Für weitere Fragen steht Ihnen der Lagerleiter Nico Zecha und seine Stellvertreterin Lisa 

Zentgraf sowie unser Gemeindereferent Steffen Büdel, die auch bei der Abfahrt anwesend 

sein werden, zur Verfügung.   
  

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Sie werden verstehen, dass wir als 

Kirchengemeinden uns bei einer so großen Veranstaltung auch rechtlich auf dem ‚rechten 

Weg’ bewegen wollen und müssen.   
    
  
  

  

 
 

_____________________               __________________________________________  

Ort, Datum        Unterschrift der erziehungsberechtigten Person(en)  
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