
Raus in die Natur, in den Wald! Zwei Wochen Freiheit!  Es 
wird ein etwas anderes Zeltlager als in den vielen Jahren 

davor, aber es wird trotzdem ein geniales Erlebnis werden 
für jede/n, die/der mitkommt. Das haben wir im letzten 

Jahr erlebt. Wir verbringen die meiste Zeit auf der 
Mengshäuser Kuppe, es werden besondere Tage mit 
besonderen Herausforderungen werden. Unser Zeltlager 

befindet sich mitten im Wald auf einer kleinen Lichtung. 
Hier stellen wir uns der Natur und beweisen, dass wir auch 

ohne Strom, fließend Wasser und Toilettenspülung, 
einfach ohne Zivilisation auskommen. 

Aufgrund der besonderen Situation werden wir voraussichtlich keine 
Ausflüge machen können, dafür aber die Freiheit genießen, ohne Abstand 

und  Maske (aber mit Schnelltests) miteinander Spaß haben zu dürfen.   
In diesem Jahr fahren wieder Kinder und Jugendliche gemeinsam! 
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit, in der wir Vieles gemeinsam erleben, aber 

auch spezielle Angebote nur für Kinder oder Jugendliche haben werden.  Wir 
können es kaum erwarten, mit euch in den Sommerferien durchzustarten. 

Geländespiele im Wald, Lagerfeuer, kreative Angebote, Gemeinschaft, 
Lachen, Singen, Chillen, Gott neu/ mehr/ besser kennenlernen und tolle 

Mitarbeiter sind garantiert dabei - DU auch?? 
Wir freuen uns auf Dich! 

 
Preis:  300 €  (inkl. Busfahrt von/nach Berlin, 
  inkl. Corona-Schnelltests) 

  
Leitung: Claudia Kittsteiner und Team 
 

Anmeldung: 
Förderkreis Zeltlager Holzheim 

c/o Kreuzkirche Lankwitz 
Zietenstr. 11, 12249 Berlin 

Tel.: 030 20969700, Mail: claudia.kittsteiner@zeltlager-holzheim.de  
homepage: www.zeltlager-holzheim.de  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung zum Zeltlager Holzheim vom bis 31.07. - 13.08.2022  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Name: __________________________  
 
 
Vorname: ________________________  
 
 
Geb.: _____________________________  
 
 
Straße: _______________________________________________  
 
 
PLZ/Wohnort: _________________________________________  
 
 
Telefon: ______________________________________________  
 
 
Email: ________________________________________________  
 
 
Krankenkasse: _______________________________  
 
 

Nichtschwimmer □ unsicherer Schwimmer □ Schwimmer □  
 
 
Ich habe von der Freizeit erfahren durch:  

 
_____________________________________________________  
 
 
Freunde, die auch mitfahren:  
 

_____________________________________________________  
 
 



Erklärung:  
Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und bin einverstanden, mich in 
die Freizeitgemeinschaft einzuordnen und den Anweisungen der 
Freizeitleitung nachkommen. Bei groben Zuwiderhandlungen akzeptiere 
ich, dass die Freizeitleitung mich auf eigene Kosten nach Hause schicken 
kann.  
Mir ist bekannt, dass ich für jeden Schaden, den ich ohne Verschulden der 
Freizeitleitung verursache, aufkommen muss. Ich bin einverstanden, dass 
mein Kind Zeit zur persönlichen Gestaltung hat, in der es auch 
unbeaufsichtigt ist. Ich bestätige die Kenntnis der Allgemeinen 
Reisebedingungen der Evangelisch-methodistischen Kirche. (s. 
Homepage oder bitte ggfs. anfordern). Ich gestatte, dass meine Daten 
gem. der DSGVO verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Eine 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt.  
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich keinerlei Rechtsansprüche auf 
Durchführung der Freizeit oder finanzielle Entschädigung habe, sollte die 
Freizeit aufgrund der Pandemie-Situation nicht stattfinden können. 
 
 
Ort/Datum ________________  
 
 
Unterschrift des Teilnehmenden:  
 
 
__________________________________  
 
 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  
 
 
__________________________________ 
 
 
 

Träger: 
Evangelisch-methodistische Kirche 
Förderkreis Zeltlager Holzheim 
www.zeltlager-holzheim.de 

 

 
Zeltlager für Kinder und Teens 

von 9 bis 17 Jahren 
 

Endlich wieder 

Freiheit erleben! 
 

Wann? 
In den Sommerferien 2022 

vom 31.07 -13.08. 
 

Wo? 
 

 
 
 
 
 
 

in Holzheim / Nordhessen 

mitten im Wald 
auf einer Lichtung 


