
   

Zeltlager der Kolpingjugend Avenwedde 2023 
 
Das Zeltlager der Kolpingjugend Avenwedde hat eine große Tradition und findet seit über 60 
Jahren statt. In den letzten Jahren hat sich so einiges geändert, doch die Grundidee des 
Zeltlagers ist die Gleiche geblieben – drei Wochen Spaß beim Zelten, mit der Natur und 
vielen Freunden. Und das soll sich auch 2023 nicht ändern. 
 
Wer kommt mit und wann geht es los? 
Eingeladen sind alle zwischen 10 und 15 Jahren, die Spaß an drei Wochen Urlaub haben. Wir 
fahren wie jedes Jahr die ersten drei Wochen der Sommerferien, und zwar von  
Montag, den 26. Juni 2023 bis einschließlich Samstag, den 15. Juli 2023. 
 
Wo geht es hin? 
Unser Ziel für den Sommer 2023 ist das schöne Dittwar. Der Platz verfügt über einen 
Fußballplatz, ein Volleyballfeld, eine Feuerstelle und bietet einen guten Startpunkt zu 
zahlreichen Ausflugszielen. Wir sind den Platz schon häufiger angefahren und sind bisher 
immer sehr zufrieden. 
 
Was kosten drei Wochen und was können wir bieten? 
An- und Abreise, Unterkunft sowie Verpflegung für die Dauer des Aufenthalts voller Spiele 
und Spaß kosten 320€ pro Person (300€ für Geschwisterkinder).  
Die Stadt Gütersloh übernimmt in begründeten Einzelfällen einen Teil der Kosten. Zu 
Einzelheiten darüber geben wir gerne Auskunft. 
 
Wer nimmt die Anmeldungen entgegen und kann mir noch weitere Informationen geben?                                                  
Anmeldungen nehmen wir bis zum 28.02.2023 an. Diese können per Post oder E-Mail an 
untenstehende Kontakte gesendet werden. Sollte die Teilnahmebegrenzung überschritten 
werden, erstellen wir eine Warteliste. 
Natürlich findet vor dem Zeltlager noch mal ein ausführlicher Informationsabend statt, zu 
dem alle angemeldeten Kinder und ihre Eltern eingeladen werden. An diesem Tag werdet ihr 
genauer informiert, was ihr für das Zeltlager benötigt und mitbringen solltet. 
Es sei jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass alle Kinder Impfausweise und 
Krankenkassenkarten mitnehmen müssen. Lasst euch bitte auch bezüglich einer 
Zeckenimpfung beraten.     
 
Kontaktdaten: 
Daniel Wittenstein     Franziska Wegner 
Bokemühlenfeld 39     Windröschenstr. 33 
33334 Gütersloh     33335 Gütersloh 
Tel.: 015227655028     Tel.: 015755906473 
Mail: wittenstein.daniel@web.de   Mail: belloweg@googlemail.com 
                   
Weitere Informationen geben wir gerne per E-Mail: info@zeltlager-avenwedde.de                
 
Wir würden uns freuen, Euch 2023 im Zeltlager begrüßen zu dürfen! 
 
Eurer Zeltlager-Team 

mailto:wittenstein.daniel@web.de


   

Anmeldung zum Zeltlager der Kolpingjugend Avenwedde 2023 
 

Hiermit melde ich □ meine Tochter / □ meinen Sohn für das Zeltlager der Kolpingjugend 
Avenwedde 2023 verbindlich an. Das Zeltlager findet von Montag, den 26.06.2023 bis 
einschließlich Samstag, den 15.07.2023 in Dittwar statt. Anmeldeschluss ist der 28.02.2023. 
 

Vor- und Nachnahme des Kindes: ________________________________________________ 

Straße und Haus-Nr.: __________________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort: _________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________________________________ 

 

Vor- und Nachname des Sorgeberechtigten: 

___________________________________________________________________________ 

Tel.-Nr.: __________________________________Mobil: ____________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________ 

Vor- und Nachname einer alternativen Ansprechperson: 

___________________________________________________________________________ 

Tel.-Nr.: __________________________________Mobil: _____________________________ 

 

Mein Kind kann:   □ schwimmen   □ nicht schwimmen 
    □ Fahrrad fahren  □ nicht Fahrrad fahren 
 

Mein Kind möchte, sofern möglich, in ein Zelt mit den folgenden Kindern: 

___________________________________________________________________________ 

 
Da wir ein gemeinschaftliches T-Shirt für alle Kinder planen, benötigen wir vorab die 
ungefähre Kleidergröße des Kindes. Größe:  XS □ / S □ / M □ / L □ / XL □ 
 
Auf vorhandene Krankheiten werde ich die Leitung des Lagers gesondert hinweisen. Sollten 
sich aufgrund der erhobenen Teilnahmegebühr für die Freizeit Überschüsse ergeben, so bin 
ich damit einverstanden, dass dieser Betrag als Fond für die nächsten Zeltlager der 
Kolpingjugend Avenwedde verwendet wird. Die Leitung des Lagers versichert das Geld nur 
für den oben genannten Zweck einzusetzen. Ferner bin ich bereit eine Pauschale von 25 Euro 
zu zahlen, falls ich mein Kind, aus anderen als gesundheitlichen Gründen, nach dem 
28.02.2023 wieder vom Zeltlager abmelde. 
Ein Rechtsanspruch auf Durchführung des Zeltlagers besteht nicht. Sollte das Zeltlager aus 
einem wichtigen Grund (auch z.B. Betreuermangel) nicht stattfinden können, wird die 
Teilnahmegebühr erstattet. 
Ich bin ebenso mit etwaigen Hygienebestimmungen in Verbindung mit der Corona Pandemie 
einverstanden. 
Achtung: Eine schriftliche Bestätigung der Anmeldung nach Anmeldeschluss ist erforderlich! 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


