
 

IN DER STEINZEIT 

Zeltlager der KJG St. Michael Viernheim 2022 
 

Wow, verrückte Zeiten, nicht wahr? Die Welt um uns herum verändert sich schnell… Da überlegt ihr 
bestimmt wie eure Eltern und eure Großeltern aufgewachsen sind, das könnt ihr euch bestimmt noch 
gut vorstellen. Aber wisst ihr auch wie die Menschen vor 1 Millionen Jahren gelebt haben?  
Wenn ihr genauso neugierig seid wie wir, dann laden wir euch herzlich ein mit uns 10 Tage zurück in 
die Steinzeit zu reisen! Aber seid gewarnt, das Leben in der Steinzeit war nicht ohne, überall lauerten 
Säbelzahntiger, riesige Mammuts und verfeindete Stämme. Gemeinsam werden wir die gefährlichen 
Herausforderungen der Steinzeit annehmen und so unser Überleben sichern. Um unser Lager auch 
nachts vor wilden Tieren und fremden Stämmen zu schützen, haben wir ein wärmendes Feuer und 
sind zur Verteidigung auf unsere tapfersten Stammesmitglieder angewiesen. Unsere Nahrung 
müssen wir glücklicherweise nicht sammeln und jagen, darum kümmern sich speziell ausgewählte 
Köchinnen und Köche unseres Stamms.  
  
Unsere Reise wird am Freitag, den 22.07.2022 an der St. Michaelskirche Viernheim beginnen. Hier 
versammeln wir uns um 12:30 Uhr für den Reisesegen und den Start in vergangene Zeit. Dieses Jahr 
wird unser Zeltlager auf dem Waldjugendzeltplatz "Baierbacher Hof" in Michelfeld stattfinden. Am 
31.07.2022 werden wir wieder ins Jahr 2022 zurückreisen und voraussichtlich gegen 15:30 Uhr am 
selben Ort ankommen. 
Einer von 80 limitierten Plätzen in unserem Stamm kostet 190€. Falls Ihr ein ebenfalls an unserer 
Reise interessiertes Geschwisterkind habt, belaufen sich die Kosten für dieses auf 170€ und für jedes 
weitere auf 150€. 
 
Der Infoabend findet dieses Jahr am 20.05.2022 um 19:00 Uhr statt. In welcher Weise können wir 
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber wir werden euch rechtzeitig per E-Mail informieren.  
 
Wir freuen uns jetzt schon auf unsere gemeinsame Steinzeit-Reise im Sommer! 
 
Eure Lagerleitung 
  

Simon Ehrmann  0176-81225044 

Lars Ehrmann   0176-52836727 

Pia Lensker   0176-53709574 

Cara Pfister  0157-87295085  

So erreicht Ihr uns! 

 
 lagerleitung.st.michael@gmail.com 

 kjgstmichaelvhm.weebly.com  

 KJG St. Michael Viernheim  

 kjg.st.michael  
 



Anmeldung für das Zeltlager 2022 der KjG St. Michael Viernheim 
 
Wie funktioniert das Anmeldeverfahren? 
Da aufgrund der Corona-Pandemie unser Anmeldeverfahren nicht wie gewohnt in Präsenz 
stattfinden kann, bitten wir Sie, uns die Anmeldungen ausschließlich digital zukommen zu lassen. 
Dies wird folgendermaßen von statten gehen: 

• Sie können die Anmeldung ab 01.01.2022 herunterladen, ausdrucken und ausfüllen. 
• Scannen Sie das ausgefüllte Dokument und senden uns Sie dieses mit einem Scan des 

Impfausweises ab dem 04.03.2022, 18:00 ausschließlich an folgende E-Mailadresse: 
anmeldung.kjgstmichael@gmail.com 

• Bitte verwenden Sie folgenden Betreff: 
*Name des Kindes* ZL22 Anmeldung 

• Anmeldungen, die vor dem offiziellen Anmeldestart zugesendet werden, werden nicht 
berücksichtigt. 

• Anmeldeschluss ist am 31.03.2022. 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 begrenzt, weshalb wir leider eventuell nicht alle Anmeldungen 
annehmen können. Daher werden die ersten 80 der eingegangenen E-Mail-Anmeldungen eine 
Zusage für einen Platz erhalten und alle weiteren (chronologisch geordnet) auf eine Warteliste 
gesetzt. Des Weiteren haben wir uns entschieden, den Kindern, welche im letzten Jahr für das 
eigentliche Zeltlager angemeldet waren, bei der Platzvergabe Vortritt zu gewähren. 
Wir hoffen, das Anmeldeverfahren wurde so ausreichend verständlich und transparent dargestellt. 
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Anmeldung auszudrucken bzw. zu scannen, kontaktieren Sie 
uns gerne unter lagerleitung.st.michael@gmail.com. 
 
Informationen bezüglich Covid-19 
Leider ist die Lage bezüglich der Covid-19 Pandemie im Sommer nach aktuellem Stand nicht 
absehbar. Wir planen zurzeit so optimistisch wie möglich und gehen von einem „normalen“ Lager 
aus. Wir werden uns an die aktuell geltenden Richtlinien halten und gegeben falls nur getestete 
und/oder geimpfte Kinder mitnehmen können. 
Sollte eine planmäßige Durchführung des Zeltlagers nicht möglich sein, so ist auch im Jahr 2022 ein 
Alternativprogramm, ähnlich wie im vergangenen Jahr, nicht auszuschließen. Wir hoffen auf das 
Beste und werden euch rechtzeitig informieren. 

Vollmacht 
Ich habe Kenntnis davon, dass die Kosten 190 € (ohne Taschengeld) betragen und erteile der 
Lagerleitung der Katholischen Jungen Gemeinde die Vollmacht, in meinem Namen die mit der 
Veranstaltung zusammenhängenden Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen. Die 
Anmeldung ist nicht übertragbar, bei unbegründeter, nicht rechtzeitiger Abmeldung (24.06.2022) 
wird eine Gebühr von € 100,- einbehalten. Auf die Möglichkeit des Abschlusses einer privaten 
Reiserücktrittsversicherung bin ich hingewiesen worden.   

Name Vorname 

Straße und Hausnr. Ort 

Geb. Datum E-Mail 

Krankenversichert bei (Name Mutter/Vater) Name der Krankenversicherung 

Name des Notfallkontaktes Nummer des Notfallkontaktes 

mailto:anmeldung.kjgstmichael@gmail.com
mailto:lagerleitung.st.michael@gmail.com


• Bestimmte Krankheiten, Allergien, Unfälle oder Operationen können dem Kind oder uns im 
Lager Schwierigkeiten bereiten. Mit ihrer Unterschrift bewilligen Sie, dass wir im äußersten 
Notfall einen Rettungswagen rufen dürfen.  

• Bei Einnahme von Medikamenten bitte Name, Häufigkeit, Menge und Kopie des 
Beipackzettels beilegen! Wir bewahren Medikamente während des Lagers gerne auf und 
erinnern an die Einnahme. Diese muss jedoch durch Ihr Kind selbst erfolgen.  

• Unbedingt eine Kopie (!) des Impfausweises der Anmeldungs- E-Mail anhängen  
• Mit folgender Unterschrift willigen Sie ein, dass Ihr Kind situationsbedingt bei 

gesundheitlichen Problemen von einem unserer Leiter mit dem PKW in ein Krankenhaus 
gefahren und begleitet werden kann. Andernfalls wird in jedem Falle der Transport 
ausschließlich durch einen Krankenwagen erfolgen. 

____________________________ 

T-Shirts 

• Um unsere gemeinsame Zeit symbolisch festzuhalten, ist das T-Shirt im Preis inbegriffen. 
Bitte geben Sie daher die T-Shirt Größe Ihres Kindes an (140,152,164 etc.): ______________  

• Außerdem gibt es dieses Jahr erneut die Möglichkeit einen Zeltlager-Pullover zu bestellen. 
Die Unkosten hierfür belaufen sich auf 25€. Falls ein Pulli gewünscht ist, bitte die gewünschte 
Größe angeben _______________  

• Da eine Anprobe der T-Shirts und Pullover dieses Jahr nicht wie gewohnt bei der Abgabe der 
Anmeldung erfolgen kann, können Sie gerne die Maße ihres Kindes mit den Größentabelle 
unter folgenden Links vergleichen: 

• T-Shirt:  https://www.sols-europe.com/de/regent-kids.html 
• Pullover: https://www.fruitoftheloom.eu/de/size-guide/#av_section_5 

Datenschutzverordnung  
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass die im Rahmen des Zeltlagers entstehenden Foto-, Film- 
und Tonaufnahmen Ihres Kindes (u.a. im Internet) veröffentlicht werden dürfen. Zudem bestätigen 
Sie, dass Sie die angehängten Hinweise zum Datenschutz gelesen und akzeptiert haben. Bei 
wiederholtem Verstoß gegen die Lagerregeln wird die/der Teilnehmer/in auf eigene Kosten nach 
Hause geschickt.  

Sonstiges  
Wir bitten Sie, uns in der E-Mail auch Hinweise und Anregungen für das Lager mitzuteilen. Gerne 
können Sie auch Wünsche bzgl. der Zelteinteilung vermerken, welche wir zu berücksichtigen 
versuchen.  

 

Ort, Datum Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten  



Hinweis zum Datenschutz  
Wir erheben, speichern, verarbeiten, nutzen und löschen für das Zeltlager der KjG St. Michael 
Viernheim personenbezogene Daten. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dies stets im Einklang 
mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und weiteren gültigen Datenschutzbestimmungen 
erfolgt. Weiter haben wir alle nötigen technischen und organisatorischen Maßnahmen umgesetzt, 
um einen lückenlosen Schutz für die verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. 
Wenn Sie Ihr Kind zum Zeltlager der KjG St. Michael anmelden, fragen wir immer nur so viele 
Informationen ab, wie wir zur Erfüllung unserer Aufgaben oder zu Abrechnungszwecken zwingend 
benötigen.  

Weitergehende Angaben wie Gesundheitsdaten laut Art. 9 Abs. 1 der DSGVO (z.B. bestehende 
Allergien o.Ä.) auf die während der Veranstaltung Rücksicht genommen werden muss, sind freiwillige 
Angaben und dienen ausschließlich dem Wohle der Schutzbefohlenen. 
Laut Art. 9 Abs. 2 lit. c DSGVO sind wir dazu berechtigt, diese Gesundheitsdaten in Notfallsituationen 
an die behandelnden Stellen weiterzugeben.  

Die personengebundenen Daten sind vor und nach dem Zeltlager nur dem Leitungsteam zugänglich. 
In der Zeit während des Zeltlagers stehen allen Mitarbeitern die Daten des jeweiligen Zeltlagers zur 
Einsicht zur Verfügung. Dies ist z.B. für medizinische Informationen und Notfälle notwendig.  

Da wir gemeinnützig arbeiten, sind wir auf Zuschüsse für unsere Freizeit angewiesen. Wir beantragen 
Zuschüsse beim Kreis-Jugendring. Hierfür werden Name und Anschrift der teilnehmenden Kinder an 
diese übermittelt. Ebenso beantragen wir einen Zuschuss für pädagogische Betreuer beim Land 
Hessen. Hierfür werden ebenfalls Name und Anschrift der Kinder übermittelt. Ohne diese Daten 
können beide Zuschüsse nicht beantragt werden, da sie als Nachweis dienen, wie viele Kinder auf der 
Freizeit teilnahmen und in welchem Landkreis diese wohnen. Alle Daten der Anmeldung werden 
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an weitere Dritte weitergegeben (außer den 
aufgezählten). 

Bild-, Ton- und Videoaufnahmen  
Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit Bild-, Ton-, und 
Videoaufnahmen von meinem Kind gemacht werden und diese zur Veröffentlichung auf Webseiten 
und anderen Publikationen verwendet werden. Die KjG St. Michael Viernheim ist damit zu einer 
zeitlich und örtlich uneingeschränkten Nutzung, Speicherung und Verwendung der Medien 
berechtigt.  

Der Name Ihres Kindes wird in keinem Fall im Zusammenhang mit Bild und Tonmaterial 
veröffentlicht. Bild-, Ton- und Videoaufnahmen werden ausschließlich im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung zum Zeltlager der KjG St. Michael Viernheim verwendet. Es werden keine 
kommerziellen Zwecke verfolgt. Durch die Veröffentlichung von Bild -, Ton und Videoaufnahmen 
wird keine Schamgrenze überschritten oder das Persönlichkeitsrecht Ihres Kindes gefährdet.  

Aktuell werden Bild-, Ton-, und Videoaufnahmen in folgenden Medien veröffentlicht: 
● Homepage der KjG St. Michael Viernheim 
● Social-Media-Auftritte der KjG St. Michael Viernheim (bspw. Facebook, Instagram, Youtube)                        
● Zeltlager-Zeitung 
● Öffentliche Dia-Show am Elternabend des Zeltlagers der KjG St. Michael Viernheim 
● Lokale Zeitungen zur Berichterstattung des Zeltlagers der KjG St. Michael Viernheim  

 

Ort, Datum Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten  



Packzettel für das Zeltlager der KJG St. Michael 2022  

⎕ ausreichend Unterwäsche (pro Tag + Notfall)  

⎕ ausreichend Socken (pro Tag + Notfall) 

⎕ dicke Wollsocken (eventuell lange Unterwäsche + Unterhemd) 

⎕ T-Shirts (mindestens fünf) 

⎕ Pullover (mindestens zwei, da es nachts sehr kalt werden kann) 

⎕ Hosen (mindestens drei; kurz und lang) 

⎕ Trainingsanzug, Sportklamotten 

⎕ Badesachen 

⎕ Handtücher (mehr als zwei; Dusche + Schwimmbad) 

⎕ Winterjacke (!) 

⎕ Regenschutz (kein Schirm) 

⎕ Wanderschuhe, Turnschuhe, Badeschlappen, Gummistiefel 

⎕ Tagesrucksack 

⎕ Wiederauffüllbare Trinkflasche 

⎕ Sonnenschutz (Sonnencreme + Kopfbedeckung + Sonnenbrille) 

⎕ Isomatte (wir bitten Sie von aufblasbaren Luftmatratzen abzusehen) 

⎕ Schlafsack (eventuell Kissen/Decke/Wärmflasche) 

⎕ Taschenlampe (Ersatzbatterien/Ersatzbirne) 

⎕ Hygiene- & Kosmetikartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Medikamente...)  

⎕ Taschentücher 

⎕ Taschengeld (ca. 20€ für Süßigkeiten oder ein Eis auf dem Ausflug) 

⎕ Kennzeichnung der Wäschestücke wird dringend empfohlen 

⎕ Liste mit Wäschestücken im Gepäck  

⎕ Ausreichend FFP2 oder medizinische Masken  

Den Teilnehmerbetrag bitten wir Sie bis zum Donnerstag, den 30.04.2022, wie folgt zu überweisen:  

Empfänger  KJG ST.MICHAEL ZELTLAGER 2022 
Betreff:   Vor- und Nachname des Kindes 
BIC:   GENODEF1VBD 
IBAN:   DE 49 5089 0000 0005 7324 09  
Geldinstitut:  Volksbank eG Kreis Bergstraße 

Sollte der Betrag bis zum 30.04.2022 nicht eingegangen sein, wird der Platz weitervergeben. 
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