
Hey ho!
bestimmt hast du schon einmal von dem Titel „In 80 Tagen um die Welt“ gehört, der etliche Filme, 
Musicals, CD’s, Bücher und noch vieles mehr ziert. 
Bist du der Meinung man könnte es auch „In 3 Tagen um die Welt“ schaffen? Nun..Wir möchten es 
in unserem diesjährigen Zeltlager vom 21.06. - 23.06.2019 versuchen. 

Wenn auch die diesen Versuch mit uns gemeinsam starten möchtest und zwischen 8 und 14 
Jahre alt bist, dann komm’ am 07.04.2019 zwischen 14:00 und 14:30 Uhr mit deinen Eltern zu 
uns ins Pfarrheim St. Felizitas und melde dich an. 

Aber Vorsicht ist geboten! Die Plätze sind begrenzt und wie heißt es so schön: Der frühe Vogel 
fängt den Wurm oder in unserem Fall: Wer zuerst kommt, malt zuerst. 

Unsere Reise beginnt am Freitag (21.6.2019) um 8:30 vor der Kirche und endet dort am Sonntag 
(23.6.2019) gegen 12:30. 

Unsere erste Teilstrecke werden wir mit dem Fahrrad zurücklegen. Das heißt, Du benötigst ein 
verkehrssicheres Fahrrad inkl. Helm. Anschließen werden wir in Zelten übernachten, welche daher 
ebenfalls benötigt werden. Am besten sprichst Du dich mit deinen Freunden ab, sodass niemand 
alleine schlafen muss und als letzter Zusatz: Bitte beachte, dass es bei Geschwisterkindern nicht 
gestattet ist, dass Jungen und Mädchen in einem Zelt schlafen! 

Das Lager kostet Dich 30€, als Mitglied der Kolpingsfamilie 20€. 

Für Verpflegung sorgen wir, sodass Du nur noch gute Laune mitbringen musst. 

Bei Fragen sind wir ab 18.00 Uhr unter 02591/5070281 (Florian Lenfers) oder unter 
02591/9806375 (Katharina Kuhlmann) erreichbar. 

Wir freuen uns auf dich 

Deine

Infos für die Eltern: 

- Diese Aktion findet nur mit genügend Anmeldungen statt und das bei Wind und Wetter.
- Ein Fahrradhelm ist Pflicht, ansonsten können wir Ihr Kind nicht mitnehmen.
- Beim Anmeldetag gibt es eine Packliste mit allen weitern Infos

„In 3 Tagen 
um die Welt“


