
Ferienfreizeit für Kinder

„Zeltdorf mini“

Für Kinder 
von 8 bis 12 Jahren

Von Sonntag, den 20. Mai bis Montag, den
21. Mai 2018 in Brenig bei Bonn.

Eine Ferienfreitzeit 
der kath. Pfarrgemeinde St. Evergislus Brenig

Anmeldung im Pfarrbüro, Haasbachstraße 3, Brenig 
Tel.: 02222 / 2991



Zehn Tage können ganz schön lang sein oder eben auch ganz schön
kurz! Für alle, die noch nicht wissen, ob ein 10 Tage Zeltdorf 
etwas für sie ist, oder für die, die meinen, dass 10 Tage einfach zu 
kurz sind, gibt es das „Zeltdorf mini“. Eine Übernachtung von 
Pfingstsonntag auf Pfingstmontag hinterm Pfarrheim im Zelt mit 
abgedrehtem Programm und Ausklang am Lagerfeuer. Das bietet 
Euch die Leiterrunde Brenig. Was will man mehr? 

Freizeit: Der „Zeltplatz“ ist in Mitten der Ortschaft 
Brenig gelegen. In unmittelbarer Umgebung des
„Zeltplatzes“ liegt eine Spielplatz und eine 
Pfarrkirche. Zum Zeltplatz selbst gehören 
Aufenthaltsräume. 

Webadresse des 
„Zeltplatzes“: www.sanktevergislus.de

Übernachtung: Natürlich in Zelten!

Verpflegung: Die junge Version des Küchenteams – die 
Leiterrunde Brenig

Leitung: Tina Schramm,
Michael Sagert
mit jugendlichen Betreuern/innen



Teilnehmerbeitrag: 15 Euro 

Anmeldung: ab 1. März 2018
im Pfarrbüro, Haasbachstraße 3, Brenig
Die Teilnehmerplätze sind begrenzt!

Sollten noch Fragen bestehen, rufen Sie uns bitte an oder schreiben
Sie eine Mail an:
Kath. Pfarramt St. Evergislus, Brenig 
Tel.: 02222/2991
Mail: zeltdorf@sanktevergislus.de

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zum „Zeltdorf 
mini“ in Brenig an:

Name:                                                                                                                                  
(Vor- u. Zuname)

Geb. Datum:                              Tel.:                                                         

Anschrift:                                                                                                                          

E-Mail:                                                                                                                            
der Eltern

                                                                                                                                               
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten



Erklärung

Unser/e Sohn / Tochter .....................................................................................................

geb. am  ..................................................

leidet an .......................................................................................................................... 
(Allergien, Erkrankungen, o.ä.)

muss regelmäßig Medikamente einnehmen: ja  nein 

Welche: ...........................................................................................................................

Wie oft: ...........................................................................................................................

Überwachung erforderlich? ja  nein 

hat eine Wundstarrkrampf-/Schutzimpfung erhalten? Ja  nein 

letzte Impfung im Jahr:  .............................

Impfausweis gebe ich meinem Kind mit: ja  nein 

Krankenschein / -karte gebe ich meinem Kind mit: ja  nein 

ist Schwimmer/in ja  nein 

darf am Baden, Schwimmen
und an Wanderungen teilnehmen: ja  nein 

darf sich in einer Gruppe von drei bis vier
Jugendlichen ohne Betreuung in der näheren
Umgebung des Hauses frei bewegen und nach 
vorheriger Abmeldung beim Hauptleiter in den ja  nein 
Ort gehen. 

(Die Umgebung wird vorher gemeinsam begangen)

mein Kind ernährt sich vegetarisch ja  nein 

weitere Ernährungsbesonderheiten: …………………………...
(z. B. Unverträglichkeiten)

Ich stimme zu, dass Bilder von o. g. Kind, die während des „Zeltdorf mini“ gemacht werden, in
Print- und Online-Publikationen der Pfarrei St. Evergislus Brenig und sowie des Seelsorgebereichs
„Bornheim  an  Rhein  und  Vorgebirge“  veröffentlicht  werden  dürfen.  Ich  stimme  zu,  dass  die
personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

..............................................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


