
ZELTLAGER 2017 

Pfarrjugend St. Albert, Frankenstr. 21, 97078 Würzburg 

0151 651157617 | zeltlager@pfarrjugend-st-albert.de 

Eine Weltreise ist anstrengend, das weiß jeder. Letztes Jahr sind wir einmal um den ganzen 
Globus gereist und haben jede Menge Abenteuer erlebt. Deshalb haben wir entschieden, 
dieses Jahr mit einem Schiff in die Karibik zu reisen und uns dort etwas zu entspannen.  
Endlich dem Schultrott entkommen. Eine Woche (03.06. – 10.06.) für nur 70€ - im Preis ist 
alles Wichtige enthalten: Anzahlung, Busfahrten, Schwimmbad, Verpflegung, Unterkunft, … 

Doch was ist das? Plötzlich sind wir mitten in einem Sturm. Riesige Wellen schlagen auf uns 
ein. Alles wackelt. Ein Riff reißt ein Loch in den Rumpf. Wasser gelangt in unser Schiff. Der 
Motor fällt aus… In letzter Sekunde schaffen wir es in die Rettungsboote. 

Mit letzter Kraft können wir uns auf eine Insel (Ebermannstadt) retten. Während wir die 
Boote nach nützlichen Dingen durchsuchen, bemerken wir, dass wir mit einem Huhn 
gestrandet sind. Bald werden wir herausfinden, dass es sich um kein normales Huhn 
handelt. Wir müssen es beschützen – koste es was es wolle! 

Hilfst du uns das Huhn zu beschützen? Mitfahren darf jeder ab der 3. Klasse bis 
einschließlich 14 Jahren, einfach den Anmeldeabschnitt mit 10 € Anzahlung im Pfarrbüro  
St. Albert abgeben – persönlich oder per Umschlag in den Briefkasten einwerfen. Nach der 
Anmeldung bekommst du einen Brief mit allen notwendigen Informationen zugeschickt. 

Anmeldeschluss ist der 18.05.2017! Bei offenen Fragen kannst du dich gerne per Handy, 
E-Mail oder in Facebook an uns wenden.
Das Zeltlagervortreffen ist dieses Jahr
am 19.05.2017 von 1800 bis 1900 Uhr.

Anmeldeabschnitt für das Zeltlager 2017 der Pfarrjugend St. Albert 
Hiermit melde ich mein Kind, 

Vor-/Nachname: __________________________  Straße & Nr.: ______________________________________ 

Geburtstag: _______________ Telefonnummer: ________________ PLZ, Ort:___________________________ 

verbindlich für das Zeltlager der Pfarrjugend St. Albert vom 03.06. bis 10.06.2017 in Ebermannstadt zum Preis 
von 70,- Euro (inkl. Anzahlung) an. Ich bin damit einverstanden, dass die Anzahlung in Höhe von 10,- Euro bei 

einer Absage nach dem Anmeldeschluss oder Nichterscheinen bei der Abfahrt zur Deckung der Unkosten 
einbehalten wird. 

Ort, Datum _______________________  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ______________________




