
25.07. – 05.08.2022 

Liebe Zeltlagerfreunde,  

zwei Jahre lang konnten wir jetzt kein Lager mehr durchführen. In diesem Jahr sieht es nun aber 

endlich wieder besser aus. 

Über 50 Jahre fahren wir schon zusammen ins Schrumpftal zelten und in den Anfängen war dies 

noch eine recht abenteuerliche Angelegenheit. Damals, als die allmorgendliche Wäsche noch im 

nahegelegenen Bach stattfand und die Toilette aus einer Grube mit dem berühmt-berüchtigten 

Donnerbalken bestand, hätte man die heutigen Verhältnisse natürlich als puren Luxus bezeichnet. 

Heute fängt für viele von uns schon das Abenteuer an, sobald wir vom heimischen Fernseher, 

Tablet oder Handy getrennt werden.  Trotz all dem „Luxus“ kann man noch immer jede Menge 

Abenteuer bei uns erleben. Dass dies auch in diesem Jahr so bleibt, dafür sorgt wie immer eine 

Vielzahl freiwilliger Helfer vor, während und nach der Freizeit. Für dieses Lager haben wir wieder 

einige Aktionen und Ausflüge geplant und nebenbei bleibt auch noch genügend Raum für ganz 

persönliche Abenteuer. 

Eine fast genauso lange Tradition, wie das Lager selbst, hat unser Besuchersonntag, zu dem wir 

hiermit schon vorab einmal alle Eltern und Zeltlagerfreunde herzlich einladen möchten.  
 
 

Die Zeltlager-2022-Daten in Kurzform: 

Verminderter Kostenbeitrag für Jugendliche aus der 

Pfarrei St. Maria Magdalena Großmaischeid-Isenburg 130,00 € 

Kostenbeitrag für Jugendliche,  

die nicht aus der Pfarrei stammen. 160,00 € 

  
Westerwald Bank eG 
IBAN:     DE85 5739 1800 0085 0838 30 
BIC:  GENODE51WW1 
   

Den Betrag mit Angabe des Namens bitte bis zum 17. Juli überweisen. 

  

Sonntag,  17. Juli Anmeldeschluss  

Samstag, 23.Juli Aufbau des Zeltlagers 

Montag,   25.Juli  Gemeinsame Anfahrt mit dem Bus  

Sonntag,  31. Juli Besuchertag im Lager – 11:00 Uhr Gottesdienst 

Freitag,   05.August Abbau der Zelte und Heimfahrt mit den Eltern 



Weitere Informationen zum diesjährigen Zeltlager gibt es wie immer im Elternbrief, der 

zusammen mit den Anmeldungen ab dem nächsten Wochenende im Pfarrbüro und den Kirchen 

ausliegt.  Anmeldung und Elternbrief können auch unter der  

E-Mail j.eyl@t-online.de  oder WhatsApp (01753714003) angefordert werden. 

Falls dann immer noch Fragen offenbleiben, bitte im Pfarrbüro oder bei 

 Johannes Eyl    

 56271 Kleinmaischeid     

 j.eyl@t-online.de 

 0175 / 37 14 003  

melden. 
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