
Naturschutzgruppe 
Ober-Lais e.V.

Einladung zum

Jugendzeltlager
„ Light “

vom

29. Juli bis 31. Juli 2022

Auf Grund der Corona-Krise wollen wir nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr wieder mit 
dem Zeltlager starten. Da es noch immer nicht einfach ist eine Veranstaltung abzuhalten, 
werden wir das Zeltlager in diesem Jahr auf das Wochenende vom 29.07-31.07.2022 
beschränken. Es werden auch keine großen Projekte durchgeführt. Wir werden kleinere 
Projekte machen, wie z.B. Schilder im Gehölz erneuern oder den Bau von Nistkasten. 

Natürlich wird auch jede Menge freie Zeit für Spiel und Spaß bleiben.

Am Samstagabend planen wir ein gemütliches Beisammensein mit Würsten und Steaks 
sowie Getränke.

Aus versicherungstechnischen Gründen ist das Zeltlager auf Vereinsmitglieder beschränkt.
Wenn ihr noch nicht Mitglied seid, fügt der Anmeldung bitte einen Mitgliedsantrag bei. 

Anmelden bitte bis zum 17.07.2022 abgeben bei:

Philipp Peppel                  Oder                  Fam. Sebastian Theiß
Unterlaiserstr.122a                                    Unterlaiserstr. 30
Tel.:015119426627    

Bitte bringt gleich den Teilnahmebeitrag in Höhe von 25,-€ pro Person mit. 

Zeltaufbau : Donnerstag, den 28.07.22, ab 17:00 Uhr
Der Zeltstellplatz muss vor dem Aufstellen bzw. befestigen des 
Zeltes mit Axel Peppel abgesprochen werden, damit der Platz 
für alle Zelte ausreicht. 

Beginn:  Freitag, den 29.07.2022, 10.00 Uhr
Ende und Zeltabbau : Sonntag, den 31.07.2022, nach dem Frühstück

Bitte folgende Sachen mitbringen:
 Kleidung: robuste Schuhe und Kleidung, Gummistiefel, Regenklamotten.
 Außerdem: mit dem Namen beschriftete Arbeitshandschuhe und Trinkflasche.
 Dosen (z.B. Ravioli) zum Basteln für Insektenhotels.

Bitte nicht mitbringen: Musikanlage, Alkohol egal in welcher Form

Wir freuen uns auf ein hoffentlich trockenes, erlebnisreiches und fröhliches Zeltlager.

Philipp Peppel

                                                                                                                                                                                       P.Peppel
10.07.2022



Anmeldung zum Jugendzeltlager des Naturschutzgruppe Ober-Lais
vom 29.07.2022 bis 31.07.2022

1)_______________________________     ______________   :_______________________
     Name, Vorname                                                                          Geburtsdatum E-Mail-Adresse

2)_______________________________     ______________   :_______________________
   Name, Vorname                                                                          Geburtsdatum E-Mail-Adresse

3)_______________________________     ______________   :_______________________
   Name, Vorname                                                                          Geburtsdatum E-Mail-Adresse

Teilnehmende Erziehungsberechtigte :

4)_______________________________     ______________   :_______________________
   Name, Vorname                                                                          Geburtsdatum E-Mail-Adresse

5)_______________________________     ______________   :_______________________
   Name, Vorname                                                                          Geburtsdatum 

___________________________________________________    ______________
Wohnort, Straße                                                                                                                                         Tel.

Bitte alle angaben machen.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Kinder mit privaten PKWs gefahren werden. 
Wir versichern, dass unser/e Kind/er nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten das 
Zeltlager verlassen. 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass Bilder meiner / unserer Kinder in elektronischen-
sowie Printmedien veröffentlicht werden:      Ja (   ) Nein  (   )

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass kleinere Verletzungen und Zeckenbisse von 
geschulten Personen behandelt werden:  Ja (   ) Nein (   )

Mein / Unser Kind _______________________ hat folgende / keine Allergien und muss 
keine/folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: 

___________________________________________
__________________________________________________________

Um die hauptverantwortlichen Betreuer zu entlasten, suchen wir noch Helfer für den 
Familienabend, schlafresistente Nachtwächter und Helfer (ohne inhaltliche Verantwortung) 
für die Arbeitsgruppen.

O   Ich bin bereit am Samstag an der Theke / Küche zu helfen.
O   Ich bin bereit im Bierpilz zu helfen
O   Ich bin bereit in der der Nacht von ______________________________ eine der 
      beiden Wachschichten zu übernehmen
O   Ich bin bereit, den hauptverantwortlichen Betreuer eines Projektes während des 

ganzen Zeltlagers als Helfer zu unterstützen.
O Ich bin bereit, einen Kuchen zu backen.
O Ich bin bereit zu helfen beim Vorbereiten des Frühstücks bzw. Abendbrot 
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    (bitte den Tag angeben und ob früh oder abends) ________________________________

_____________________       _____________________________
Ort, Datum                                                                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Hinweis für die Teilnehmer und Eltern:

Das Jugendschutzgesetz gilt auch während des Zeltlagers. Das heißt 
konkret, dass der Alkoholausschank erst an Jugendliche ab 16 Jahren 
erlaubt ist. 

Es werden vereinzelt  Zeltkontrollen durchgeführt, werden alkoholische 
Getränke gefunden,  werden  diese über das Zeltlager einkassiert. 
Danach können sie gerne wieder abgeholt werden.

Kindern und Jugendlichen ist das Verlassen des Zeltplatzes nach 22:00 
Uhr nicht mehr gestattet. Es sei denn jemand hat Probleme im Zelt zu 
schlafen, dann kann sich derjenige abholen lassen, muss sich aber 
natürlich bei einem Betreuer abmelden. Sollte doch einer der Meinung 
sein sich unabgemeldet oder heimlich vom Zeltplatz zu entfernen, kann 
er dann zu Hause schlafen und dort auch für den Rest des Zeltlagers 
bleiben!

Es wird darauf hingewiesen, dass bei vorzeitigem Abbruch des 
Zeltlagers, egal aus welchen Gründen, der Teilnehmerbeitrag nicht und 
auch nicht anteilig zurück erstattet wird.

Es wird generell empfohlen, keine Handys mitzunehmen, da wir keine 
Haftung für den Verlust oder Beschädigungen übernehmen.

Die An- bzw. Abmeldung der Kinder beim Verlassen des Zeltplatzes bei 
einem Betreuer/Betreuerin hat auch zu erfolgen, wenn sie in Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten sind.

Ab Freitag (29.07.22) werden Listen für Frühstück bzw. Abendessen 
oder sonstige Helferlisten deutlich erkennbar ausgehängt, in denen sich 
Eltern die gerne helfen möchten, eintragen können. Hier bitten wir um 
reichliche Teilnahme, da die Helfer mit den Projekten genug zu tun 
haben. 
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Philipp Peppel
(Jugendleiter)
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