
 
 
Sommercamp für 9-13 jährige // 30.07.-06.08.2022// auf dem 
Jugend Natur Zeltplatz Wiesbaden 
  
Zelt, Sonne, Wald, Natur pur, Lagerfeuer, viel Spaß… bestimmt kannst Du es schon kaum erwarten, bis es 
losgeht! Hier ist sie, die Anmeldung für das legendäre Sommercamp des CVJM und der evangelischen 
Kirchengemeinde Winterbach!  
Gemeinsam wollen wir eine Woche mit Spiel, Spaß und Action rund um den Zeltplatz, im Wald oder in der Stadt 
verbringen. Gemeinsam werden wir Geschichten in der Bibel entdecken und uns darüber austauschen. Ob 
Sonne oder Regen, Gemeinschaft mit netten Leuten, Freundschaft und Abenteuer warten auf Dich! Dieses Jahr 
geht es vom 30.07.-06.08.2022 auf den Jugend Natur Zeltplatz in Wiesbaden (http://jugendnaturzeltplatz.de/).  
Du wirst Mitarbeiter kennen lernen, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, mit denen du also im 
wahrsten Sinne über Gott und die Welt quatschen kannst. Übernachten wirst du mit anderen Teilnehmern in 
einem Zelt. Den Tag über wird es verschiedene Programmpunkte geben, auf die du sehr gespannt sein kannst 
und unser hervorragendes Küchenteam versorgt uns täglich mit superleckerem Essen. Auf wenn bezüglich 
Corona einige Dinge zu beachten sind, freuen wir uns, dass das Sommercamp möglich ist und wir gemeinsam 
mit dir in Deine Sommerferien starten können!  
  
Besonderheiten in Coronazeiten:   
Aktuell sind sowohl in Baden-Württemberg wie auch in Hessen alle Regelungen im Hinblick auf Corona in der 
Kinder- und Jugendarbeit aufgehoben. Daher planen wir unser Sommercamp mit der bisher üblichen Zahl an 
Teilnehmern und ohne Maskenpflicht.  
Um uns auf der Freizeit trotzdem abzusichern, werden wir ein eigenes Testkonzept haben. Dies sieht nach 
aktuellem Stand so aus, dass 60 - 48 Stunden vor Freizeitstart und am Abfahrtstag alle Teilnehmende und 
Mitarbeiter getestet werden sollen. Sofern es zu diesem Zeitpunkt noch kostenfreie Bürgertests gibt, soll die 
Testung darüber erfolgen. Andernfalls bitten wir darum, einen Selbsttest zu Hause durchzuführen und das 
negative Ergebnis mit der Unterschrift auf dem Freizeitpass zu bestätigen. Auf der Freizeit werden wir nur Anlass 
bezogen testen. Sollten sich hier bis zur Freizeit Änderungen ergeben. Werden wir Sie ebenfalls spätestens mit 
dem Rüstbrief darüber informieren.  
 
Betreuung:   Die Teilnehmer werden von CVJM-Mitarbeitern betreut, die in der christlichen 

Jugendarbeit tätig sind.  
Veranstalter:  CVJM Winterbach e.V., Westergasse 34, 73650 Winterbach  
Freizeitleitung:  Franziska Hasert, Adrian Uetz und Max Triemer  
Freizeitkosten:   230,00 €  
Leistungen:   Hin- und Rückfahrt im Reisebus, Vollpension, Unterbringung auf dem Zeltplatz der Burg 

Wallenstein mit Selbstversorgung durch das Küchenteam, Übernachtung in Zelten, ein 
Selbsttest vor Ort, Programmgestaltung und Betreuung  

Anmeldung:   Anmeldungen ab dem 02.05.2022 (Online) und bis spätestens 28.05.2022 per Mail an: 
sommercamp@cvjm-winterbach.de mit dem Betreff „Vorname Nachname“ zu senden. Die 
Anmeldebestätigung erhältst du von uns per Email.  

Weitere Infos:   Franziska Hasert: 01578 7878751, Adrian Uetz: 01605 319030, Max Triemer 01603360894 
oder unter sommercamp@cvjm-winterbach.de  

Einschränkung:   Die Freizeit wird durchgeführt, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 40 bis zum 
28.05.2022 erreicht ist und sichergestellt ist, dass alle Pandemischen Vorschriften 
eingehalten werden können.   

  
Die Teilnahme ihres Kindes soll auf keinen Fall an den Kosten scheitern, wenn es Ihnen nicht möglich ist 
den Betrag aufzubringen melden Sie sich bitte. Wir helfen ihnen gerne vertraulich und unbürokratisch, 
bitte wenden sie sich dazu an Pfarrer Scheuber: Joachim.Scheuber@elkw.de oder Tel. 07181/41515  

  



 
 
Anmeldung   
  
  
!!! Bitte drucken Sie diese Anmeldung aus, füllen sie aus, Unterschreiben diese und Scannen/Fotografieren Sie 
ab und senden diese an folgende Mail Adresse: sommercamp@cvjm-winterbach.de !!!  
  
Anmeldung:  
Name, Vorname: ___________________________________  

Geburtsdatum: ____________________________________  
Straße, Nr.: ____________________________________  
PLZ, Wohnort: ____________________________________  

Emailadresse: ____________________________________  
Wichtige Notfallnummer (auf der Sie während der Freizeit erreichbar sind): 
____________________________________  

Schwimmer: ja:    nein:  
Vegetarier:   Laktoseunverträglichkeit:   Glutenunverträglichkeit:  

 
Krankheiten die zu beachten sind (Allergien, Nachtwandler etc.):  

______________________________________________________________________
____ Medikamente die eingenommen werden müssen:   

 
  
 

Zur Anmeldung und Teilnahme an der Reise ist die Anerkennung unserer Datenschutzerklärung, Reise- und 
Teilnahmebedingungen notwendig:  

Die Datenschutzerklärung des CVJM Winterbach e.V. habe ich zur 

Kenntnis genommen Link: http://cvjm-winterbach.de/?page_id=2507  

 

Die Reisebedingungen des CVJM Winterbach e.V. und das Informationsblatt zu Pauschalreisen 
habe ich zur Kenntnis genommen. Link: http://cvjm-winterbach.de/?page_id=2507  

 

Die Regelungen, die in Bezug auf Corona auf der Freizeit gelten, habe ich zur Kenntnis 
genommen und werde mit meinem Kind im Vorfeld der Freizeit darüber sprechen. Dies umfasst 
auch die Testung des Kindes im Vorfeld der Freizeit 

Sollte es das Auftreten eines Corona-Falles notwendig machen, bin ich bereit mein Kind auch im 
Laufe der Freizeit auf dem Zeltplatz in Wiesbaden abzuholen.   

  

Unterschrift Erziehungsberechtigter: __________________________   

Unterschrift Teilnehmer:    __________________________    


