
 
 

Sport   Spiel    Spaß    Romantik  Abenteuer 

gibt es vom 31.07.2016 bis zum 07.08.2016 im Jugendzeltlager  der Bayerischen Siedlerjugend in 
Bayreuth für Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 15 Jahren. 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Ihren Kindern im Alter von 8 bis 15 Jahren auch heuer wieder ein Zeltlager der 
Superlative anbieten. 150 bis 200 Kinder nehmen jährlich an diesem Zeltlager teil. Über 60 geschulte 
Betreuer, Jungbetreuer, Krankenschwestern, Helfer und Küchenhilfen sind für Ihre Kinder 
ehrenamtlich tätig, um eine optimale Betreuung während der Zeltlagerwoche zu gewährleisten.  
 
Zeltlager sind für Kinder einerseits natürlich ein tolles Erlebnis, an das sie sich ihr Leben lang gerne 
zurückerinnern werden. Zeltlager sind außerdem wertvolle erzieherische Maßnahme, die für den 
weiteren Lebensweg der Teilnehmer viele Vorteile erbringen können; so werden sie zum einen 
selbstständiger und ihr Selbstwertgefühl wird gestärkt, da sie gefordert sind, eine bestimmte Zeit 
ohne Eltern zurechtzukommen. Zudem wird ihr soziales Denken gefördert, was im späteren 
Berufsleben von Vorteil ist, da sie gelernt haben, mit anderen auf engen Raum zu leben und mit 
ihnen zu teilen. Weiterhin werden in einem Zeltlager auch neue Freundschaften geschlossen, die ein 
Leben lang halten können. 
 
Natürlich versteht es sich von selbst, dass Zeltlager für die Kinder auch ein Freizeitvergnügen mit 
jeder Menge Spaß und Unterhaltung sind. In diesem Jahr stehen folgende Aktivitäten auf dem 
Programm: ein Besuch im Mitmachzirkus und am Wasserspielplatz für die Kleinen, Besuch eines 
Erlebnisbades und eines Kletterbparks sowie des Urweltmuseums. Weiterhin gibt es Minigolf, 
Kurse im Bogenschießen, einen bunten Abend und eine Lagerdisco. Für weitere Abwechslung sorgt 
unsere gut bestückte Spieleausgabe.   
 
Unsere Küche ist bekannt für ihre guten Speisen;  egal ob Frühstück, Mittag- oder Abendessen, es 
gibt für jedes Kind  so viel es mag. Getränke wie Spezi, Limo, Mineralwasser und auch Eis  werden zu 
niedrigen Preisen angeboten. Wir empfehlen Ihnen dafür, Ihren Kindern ca. 25 Euro Taschengeld   
mitzugeben. Verschiedene Teesorten sowie Wasser sind jederzeit kostenlos zu haben. Eine 
Lagerbank, bei der die Kinder bei der Ankunft ihr Geld und ihre Wertsachen abgeben können, hat 
täglich mehrmals geöffnet. Krankenschwestern und ausgebildete Pädagogen sind während des 
gesamten Lagers anwesend und kümmern sich um kleinere und größere Wehwehchen. 
 
Alles in allem ist unser Zeltlager also das perfekte Ferienangebot für Ihr Kind und wir würden uns 
deshalb freuen, wenn auch Sie uns Ihr Vertrauen schenkten und Ihre Kinder mit dabei wären. 
 
Anmeldeformulare gibt es unter:  www.verband-wohneigentum.de/bayerische-siedlerjugend 
oder bei der Geschäftsstelle:          Bayerische Siedlerjugend im Verband Wohneigentum 
                                                              Frau Martha Buchmann 
                                                              Max-Planck-Str. 9 
                                                              92637 Weiden  
                                                              Tel. 0961-48 288-18 
                                                              E-Mail: m.buchmann@verband-wohneigentum.de 

http://www.verband-wohneigentum.de/bayerische-siedlerjugend

