
 
 
 
 Harthausen 
 

Hallo KJG’ler/innen, Hallo Zeltlagerkids! 

Im Jahr 2021 fährt die KJG Harthausen wieder ins Zeltlager. Dieses Jahr fahren wir auf den Zeltplatz nach 

Forchheim. Forchheim liegt nördlich von Nürnberg und ist ca. 270 km von Harthausen entfernt. 

Wir sind im Zeltlager, ab Dienstag, den 17.08.2021 bis Mittwoch, den 25.08.2021! 

 

Wenn du dabei sein willst, solltest du bis spätestens Freitag, den 02.07.2021 den unteren Abschnitt bei 

Marc Stürzebecher 

In den Hohwiesen 6, 67376 Harthausen 

eingeworfen haben. Bei Fragen könnt ihr euch auch gerne an das Leitungsteam unter folgender Adresse 

wenden: info@kjg-harthausen.de 

Wer darf überhaupt mitfahren? 

Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren, die Spaß am Zelten mit allem Drum und Dran haben. Wie 

jedes Jahr veranstalten wir am Mittwoch, den 14.07.2021 einen Informationsabend für die Eltern, bei dem 

Näheres bekannt gegeben wird und offene Fragen geklärt werden können. Zudem erhaltet ihr nach 

Anmeldeschluss eine verbindliche Zusage mit weiteren Informationen (Lagerordnung, Personalbögen, etc.). 

In dem Preis ist folgendes mit inbegriffen:   Transfer mit dem Bus, Verpflegung, Ausflüge – im Prinzip  

                                                                              ein rundum all-inclusive Paket! 

 KjG Mitglieder  Nichtmitglieder  

 erstes Kind 160 €  erstes Kind 195 €  

 zweites Kind 140 €  zweites Kind 175 €  

 drittes Kind 120 €  drittes Kind 155 €  
 
Leider mussten wir in den letzten Jahren die Erfahrung machen, dass sich viele Kinder nach dem Anmeldeschluss anmelden. 
Da wir rechtzeitig planen müssen und nur eine begrenzte Anzahl an Kindern mitnehmen können, halten wir uns vor, einen 
Preisaufschlag von 20 Euro einzufordern, falls sich ein Kind nach dem Anmeldeschluss anmeldet. Kommt es zu einer 
Abmeldung nach dem Anmeldeschluss werden 70% des Teilnehmerbetrages erstattet.  Um Planungssicherheit zu haben, 

bitten wir deshalb um eine rechtzeitige Anmeldung- Danke!       

 
 

Wir freuen uns auf euch! 

(Mesdiener aus Harthausen erhalten einen Zuschuss aus der Messdienerkasse) 

Hiermit melde ich mich für das ZELTLAGER 2021 verbindlich an: 

Name:   ________________________________ Vorname:   ________________________________ 

Geburtsdatum:   _________________________ Tel:   _____________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

Anmerkung: ____________________________ E-Mail: ____________________________________ 

 

 

__________  ____________________________  _______________________________ 

Datum   Unterschrift Eltern   Unterschrift Teilnehmer 

mailto:info@kjg-harthausen.de

