
W e r r e W e s e r
P a s t o r a l e r R a u m

26.06. - 05.07.22

von 8 - 17 Jahren
Für Kinder, Teenys und Jugendliche



Liebe Kinder, liebe Teenys, 
liebe Jugendliche und liebe Eltern 

 
Wolltet ihr schon immer mal eine ganz spezielle Superkraft haben? Gedanken lesen, 

fliegen, so schnell laufen wie der Schall oder übers Wasser gehen? 
 

Dann ist das Zeltlager vom 26.06. bis 05.07.2022 genau das Richtige für euch, denn 
in diesem Jahr dreht sich alles um eure ganz persönlichen Superkräfte. 

 
Es erwarten euch actionreiche Spiele und Aktionen, spannende Ausflüge, 
gemeinsame Abende am Lagerfeuer und vor allem natürlich: Jede Menge Spaß!  
Wir werden zwar sicher den ein oder anderen Schurken besiegen müssen, der 
versucht unser Banner zu klauen - mit eurer Hilfe sollte es aber kein Problem sein 

unseren Zeltplatz in Rhenegge im Sauerland zu beschützen. 
 

Was haben wir für all das im Zeltlager zur Verfügung? 
 

Auf unserer Superheldenbasis am Diemelsee erwartet uns eine große 
Wiese für unsere Zelte sowie ein Sportplatz für Aktionen und Spiele. Eine 
Schützenhalle bietet genug Platz zum Essen, Kochen, Musizieren, 
Tischtennisspielen, Feiern, Basteln und für den Schlechtwetternotfall! 

Toiletten und Duschen sind selbstverständlich ebenfalls vorhanden. Hinter 
der Schützenhalle befindet sich zusätzlich noch eine Wiese mit einem super 
Ausblick über das Sauerland sowie einer Feuerstelle für das Lagerfeuer und 
unseren Bannermast. 
 
Jetzt fehlt also nur noch ihr! 
 
Wir freuen uns auf euch 
Das Leitungsteam 



Informationen 

Die Kosten* für Unterkunft, Verpflegung, Materialien, Eintrittsgelder und Busfahrten 
sowie einen Tagesausflug betragen 170 €. Jedes Geschwisterkind zahlt nur noch 
120 €. Zusätzlich wird noch etwas Geld für Eis, Souvenirs und insbesondere den Kiosk 
benötigt, der jedes Jahr im Lager eingerichtet wird. 20 € reichen hier in jedem Fall aus. 
Das Taschengeld können Sie ganz bequem als zusätzliche Transaktion auf unser 
Zeltlagerkonto überweisen. Wir tragen die Summe dann in ein bargeldloses 
Kioskkonto für die Zeit des Zeltlagers ein. Das übriggebliebene Geld erhalten Sie am 
Ende der Freizeit zurück. 
 

Das Zeltlager beginnt für alle Teilnehmenden und ihre Eltern mit einem 
Vorbereitungstreffen am 

Dienstag, den 7. Juni von 18 bis 20 Uhr 
Alle wichtigen Fragen zum Ablauf des Zeltlagers, zum Reisegepäck usw. werden wir 
dann klären. Außerdem gibt es die Möglichkeit sich schon mal kennenzulernen und 

auszutauschen. 
 

Die Anmeldung kann ab sofort online erfolgen auf: 

zeltlager.prww.de 
oder per Post an die  

Katholische Gemeinde St. Walburga, Hauptstraße 7, 32457 Porta Westfalica. 
 

 
(QR-Code direkt zur online Anmeldung) 

 
Bitte überweisen Sie bis zum 1. Juni auf folgendes Konto: 

 
Katholische Kirchengemeinde Sankt Walburga 

IBAN: DE47 4905 1285 0000 0116 19 
 

Teilnahmegebühr*: 
Verwendungszweck: Zeltlager 2022 + Name 

 
(NEU!) Taschengeld für den Kiosk: 

Verwendungszweck: Taschengeld + Name



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hinweis zum diesjährigen Teilnahmebeitrag: 
Es hatte sich in den vergangenen Jahren bereits abgezeichnet, dass wir zu dem bisher angesetzten 
Teilnahmebeitrag, das Zeltlager nicht mehr lange verlustfrei durchführen können. Im letzten Jahr hat es sich 
dann bestätigt, trotz der vielen Zuschüsse durch die Caritas sowie die Kommunen, ergab sich leider ein 
ordentliches Minus. Dank großzügiger Unterstützungen konnte dies aufgefangen werden, jedoch ist deutlich 
geworden, dass wegen der teils erheblichen Kostenanhebungen bei den Busunternehmen, Preissteigerungen 
für Lebensmittel, Eintrittsgelder, Platzmiete, Nebenkosten sowie Benzinkosten, eine Anhebung des 
Teilnahmebeitrags unumgänglich ist.  
 

Daher liegt der Beitrag pro Kind ab diesem Jahr bei 170 €. Jedes weitere Kind zahlt noch 120 €. 
 

Trotz der Erhöhung möchten wir an dieser Stelle noch mal betonen, dass (auch im Vergleich zu anderen 
Zeltlagern) wir stolz darauf sind, unsere 10-tägige Freizeit, inklusive aller Eintrittsgelder und Transferkosten, 
zu diesem fairen Preis anbieten zu können. Nach wie vor sind wir daher aber auf Zuschüsse und private 
Spenden angewiesen.  
 

Darum freuen wir uns über jede Unterstützung in Form von einer Spende auf das Zeltlagerkonto. Eine 
Möglichkeit wäre beispielsweise, den Geschwisterrabatt von 50 € als freiwillige Zuwendung in einer 
zusätzlichen Überweisung (Vwz.: „Spende Zeltlager“) auszugleichen. Eine Spendenquittung kann hier 
selbstverständlich ausgestellt werden. Es hilft jede Summe, das Zeltlager, so wie es ist, zu erhalten. Vielen 
Dank dafür! 
 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Leitungsteam, auch sollten Sie sich den Beitrag nicht leisten können. 
Wir finden auf jeden Fall eine diskrete Lösung. Am Geld soll eine Teilnahme am Zeltlager auf keinen Fall 
scheitern! 


