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An
Alle Eltern

Infos für das Wölflingsdiözesanlager “WöÖötrara” 2018

Liebe Eltern, 

wie Sie bereits wissen, findet unser Wölflingsdiözesanlager „WöÖötrara im Märchen-
land“ vom 23.08 – 26.08.18 (Donnerstag bis Sonntag) auf dem Jugendzeltplatz Neu-
brunn statt. 

Die  Anmeldung  für  das  Lager  übernehmen  die  Gruppenleiter  Ihres  Kindes.  Dazu
benötigen sie die von Ihnen ausgefüllte schriftliche Anmeldung, welche sie dann an
uns weiterreichen. Gemeinsam mit der schriftlichen Anmeldung geben Sie den  Teil-
nehmerbeitrag in Höhe von 40,00€ beim Gruppenleiter ab. 

Der Anmeldeschluss für das Diözesanlager ist am 01.06.18. Bis zu diesem Datum muss
die Anmeldung bei uns eingegangen sein. Beachten Sie, dass die Anmeldung vorher
beim Gruppenleiter sein muss!

Im Teilnehmerbeitrag ist die Verpflegung, der Zeltplatz sowie das gesamte Programm
enthalten. Es wird zentral für alle Kinder gekocht. Die Kinder benötigen kein Geschirr
bis auf eine mit Namen beschriftete Trinkflasche. 

Zusätzliche Kosten fallen für die An- und Abreise zum Zeltplatz an. Diese werden von
jedem  Stamm selbstorganisiert.  Anreise  ist  Donnerstags  zwischen  11:00  Uhr  und
13:00 Uhr. Abgereist wird Sonntags ebenfalls zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr. 

Die Schlafsituation auf dem Lager wird wie folgt sein:
Von jedem Stamm werden eigene Schlafzelte mitgebracht,  in denen die Kinder im
Stamm schlafen. Die Schalfzelte werden auf dem Zeltplatz in “kleinen Zeltdörfen” an-
gesiedelt sein. 

Es freuen sich auf reichliche Anmeldungen und viele grandiose Erlebnisse, 
der Diözesane Wölflingsarbeitskreis mit

Clara-Sophie, Raffaela, Christoph und Michel
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