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In der prachtvollen Stadt Susa regiert der kluge 
 König Xerxes das Perserreich. An seiner Seite steht 
die schönste aller Frauen, Königin Wasti.

Während die Stadt immer größer, schöner 
und prachtvoller wird, lebt das Volk in Frieden 
 zusammen: Juden und Perser.
Sie gehen ihren täglichen Arbeiten nach, essen, 
feiern und genießen die Sonne.
Doch das soll sich, gerade als das größte Fest 
 stattfindet, plötzlich verändern.

Möchtest Du wissen, wie es damals in Persien  
aussah und was König Xerxes, die Juden und die 
Perser erlebt haben?

Königin Esther – der Stern von Persien

Ort Nähe Altusried bei Kempten

Kosten 1. Kind 110 €
 2. Kind  90 €
 3. Kind  60 €
 jedes weitere Kind    0 €
 (Finanzielle Schwierigkeiten sollten auf keinen Fall ein Hinderungsgrund sein, um an  
 dem Sommerlager teilnehmen zu können! Ruft einfach bei unten stehender Tel. an.)

Alter alle Mädchen und Jungen von 9 bis 13 Jahren

Anmeldeschluss 18.  Juli 2021   

Anmeldung Benjamin Rauh, Hitzenhofen 1 1/3, 87700 Memmingen,  
 E-Mail: zeltlager@cgmm.de oder online  
 unter folgendem Link: zeltlager.cgmm.de 
telefon. Rückfragen  Stefan Qagish, 0 83 36 / 80 15 86 1  
Veranstalter Christliche Gemeinde e. V. Memmingen und Kempten, 
 (www.cgmm.de, www.cgke.de ) 

Wenn du dich angemeldet hast, erhältst du eine Anmeldebestätigung  
und noch genauere Informationen über unser Zeltlager zugeschickt.  
Solltest du außerdem noch Fragen haben, so ruf uns an! Wir geben Dir gerne Auskunft! 



Für das Sommerlager 2021 melden wir/melde ich  
unser(e)/mein(e) Kind(er) an:

Vorname       Nachname           Geburtsdatum             
 
1.   

2.   

3. 

Krankenkasse + Nr. Schwimmen Badeerlaubnis Tetanusimpfung
             ja / nein          ja / nein     ja / nein – wann?

1.                         

2.   

3. 

Auf folgende Gesundheitsprobleme sollte von den Mitarbeitern Rücksicht genom-
men werden: z. B. Allergien, Krankheiten, tägliche Medizin,  Entwicklungsstörungen, 
Bettnässer, glutenfreies Essen, Vegetarier, usw. (Infos werden vertraulich behandelt!)

evtl. Einteilungswünsche (Freunde / Gruppen, usw. ):

1.                         

2.   

3. 

/ / /

/ / /

/ / /
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Adresse der / des Erziehungsberechtigten 

Name, Vorname 

Straße

PLZ / Ort

Telefon / Handy

E-Mail-Adresse          

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an diesem Zeltlager teilnimmt. Mein Kind ist von mir angewie-
sen, den Anordnungen der Verantwortlichen der Freizeit unbedingt Folge zu leisten. Ich bin mit dem Veranstalter darüber einig, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Verantwortung gezogen können, wenn mein Kind deren Anweisungen missachtet. Ich bin 
darüber informiert, dass für jegliche Gegenstände, die meinem Kind verloren gehen oder abhanden kommen, seitens des Veranstalters 
keine Haftung übernommen wird. (Hinweis: Der Verein, der das Zeltlager durchführt, ist haftpflichtversichert. Diese Versicherung haftet 
für Drittschäden. Es wird empfohlen, dass Kinder, die am Zeltlager teilnehmen, über ihre Eltern haftpflichtversichert sind. Bei der Kran-
kenversicherung gilt das Verursacherprinzip. Bei einem Sportunfall wird z.B. die Krankenversicherung des Verursachers bzw. Schuldigen 
in Regress genommen.) Ich erlaube meinem Kind ausdrücklich die Mitfahrt in Privatfahrzeugen der Zeltlager-Mitarbeiter. Ich stimme 
zu, dass in Notfällen, in denen eine Rücksprache mit mir nicht mehr möglich ist, der Lagersanitäter über einen Arztbesuch meines 
Kindes entscheiden kann. Des Weiteren erkläre ich mich einverstanden, dass kleine und einfache Erste Hilfe-Maßnahmen (bspw. kleine 
Schnittwunden, Zecken Entfernen, Bauchweh etc.) durch ausgebildetes Fachpersonal vor Ort durchgeführt werden. Mit der Anmeldung 
stimme ich einem zeitlich unbegrenzten Veröffentlichen von Bild- und Videomaterial zum Zwecke der Illustration und dem Bewerben 
des Zeltlagers zu. (Hinweis: Das Veröffentlichen umfasst eine CD/DVD, auf welcher Bilder gesammelt den Teilnehmern zur Verfügung 
gestellt werden, Berichte in der lokalen Presse und das Veröffentlichen auf den Homepages der CG Memmingen und CG Kempten. Die 
Bilder werden ohne personenbezogene Daten veröffentlicht. Der Veranstalter veröffentlicht keine Bilder in sozialen Netzwerken.) Ich 
erkläre mich einverstanden, dass personenbezogene Daten, die der Datenschutzverordnung unterliegen, in digitaler Form aufbereitet 
und gespeichert werden. Sie werden nur für Zwecke des Zeltlagers bzw. Youngcamps verwendet. Mir ist bewusst, dass die Daten auch 
für Veranstaltungen in den Folgejahren gespeichert werden.

WICHTIG!  CORONA-HINWEISE 2021! 
Das Zeltlager wird auf Grundlage der aktuellen Coronaverordnung der bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus durchgeführt. 
Ein entsprechendes Hygienekonzept wurde in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt 
ausgearbeitet und kann eingesehen werden. (Hinweis: Wir planen das Lager in Kleingruppen auf dem 
Platz durchzuführen.) Aufgrund von aktuell noch nicht absehbaren Regelungen im Falle von steigenden 
Inzidenzwerten, behalten wir uns eine Absage des Zeltlagers vor. In diesem Fall werden bereits bezahlte 
Beiträge in voller Höhe erstattet. 
Einverständniserklärung 
Als Erziehungsberechtigte(r) erkläre ich mich mit den geltenden Regelungen zur Durchführung von 
Zeltlagern im Rahmen der Coronaverordnung des Landes Bayern einverstanden. Ich habe mein Kind 
angewiesen, Regelungen, auf die die Verantwortlichen des Zeltlagers hinweisen, umzusetzen (inkl. 
Vorgaben, wann eine Maskenpflicht besteht). 
Ich erkläre mich bereit, dass mein Kind zu Beginn des Zeltlagers (01.08. / 13:30 Uhr) einen von den 
Gesundheitsämtern anerkannten Nachweis über einen (nicht älter als 24 Std.) negativen Coronaschnell-
test zum Übergabeort mitbringt und den Verantwortlichen des Zeltlagers übergibt. 
Ich stimme ausdrücklich zu, dass auch während dem Zeltlager zum Schutz der Gruppe Coronaschnell-
tests durchgeführt werden können, sofern der Lagersanitäter dies für erforderlich hält. Im Falle eines 
positiven Testergebnisses erkläre ich mich bereit, mein Kind unverzüglich auf dem Zeltlager bei Altus-
ried abzuholen und zur Abklärung einer Sars-CoV-2 Infektion einen PCR-Test bei einem Arzt oder einem 
Testzentrum durchführen zu lassen und das Ergebnis den Verantwortlichen des Zeltlagers mitzuteilen.

Datum       Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten


