
 

 

Im SOLA 2023 erwarten dich … 

… die Region um Regensburg  

 

 

 

 

 

 

… tolle Ausflüge  

 

 

 

 

 

… und natürlich jede Menge Spaß! 

 

 

 

präsentieren das 

SOMMERLAGER 2023 
 

vom 25.08. bis zum 02.09.2023 

in Geiselhöring 

 

 

 

 

 



 

 

Hey du!  

Du bist zwischen 8 und 16 Jahren alt und fragst dich, wie du 

diesen Sommer so unvergesslich wie möglich machen kannst?  

Dann bist du bei unserem Sommerlager genau richtig! 

Wo geht's hin? 

Vom 25.08.2023 bis zum 02.09.2023 reisen wir in die Nähe von 

Regensburg in das Jugendtagungshaus Geiselhöring. Dort werden wir 

die 9 Tage zusammen verbringen, das Haus und die Gegend erkunden, und 

auch einige Ausflüge machen! 

Was erwartet dich? 

Die absolut beste Zeit des Sommers! 9 Tage voller Spaß, 

Abwechslung, und neuer Leute. Unser abwechslungsreiches Programm mit 

Spielen, Freizeit und Ausflügen steht auch dieses Jahr unter einem 

spannenden - und noch geheimen- Motto. Da ist für jede*n etwas dabei!  

Du hast Lust bekommen? 

Genial! Schnapp dir am besten noch deine besten Freund*innen 

und meldet euch gleich an! 

Natürlich müssen auch wir uns nach der aktuellen Situation 

richten. Sollte unser Sommerlager nicht stattfinden können, 

werden wir euch rechtzeitig informieren und den gezahlten 

Teilnehmerbeitrag zurückerstatten.  

 

 

Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben, schickt den 

Anmeldebogen bitte möglichst bald, spätestens aber bis zur 

Anmeldefrist am 30. April 2023, an solaleiter@minis-blankenloch.de, 

oder gebt ihn bei einer der folgenden Adressen ab:  

F‘tal:  Luca Nagel Parkstr. West 45a 0160 5004727 

Staffort: Maike Cüppers Brühlstr. 40  01578 9106187 

Nach Eingang der Anmeldung schicken wir euch eine Bestätigungsemail.  

Der Teilnehmerbeitrag liegt in diesem Jahr bei 270€ pro Person 

und 250€ pro weiterem Geschwisterteil. Es sollte aber keine 

Teilnahme an finanziellen Hürden scheitern! Bei Zuschussbedarf sprecht 

uns bitte ohne Zögern an. 

Überweist den Teilnehmerbeitrag bitte bis spätestens 31. Mai 2023 an 

die folgende Bankverbindung: 

Kath. Kirchengemeinde St. Georg Spöck 

IBAN: DE88 6639 1200 0014 7558 02 

BIC: GENODE61BTT 

Volksbank Bruchsal-Bretten eG 

Verwendungszweck: Sommerlager 2023 + Name des Kindes 

Mehr Infos gibt es in einem zweiten Schreiben gegen Juli 2023. 

Sollten aber dringende Fragen offengeblieben sein, ruft einfach bei 

einer der oben angegebenen Personen an oder schreibt eine E-Mail an 

solaleiter@minis-blankenloch.de. 

Wir freuen uns auf dich! 

Deine Lagerleiterrunde  



 

 

ANMELDUNG zum Sommerlager der KjG Friedrichstal und der 

Ministranten Stutensee vom 25.08. – 02.09.2023 im 
Jugendtagungshaus Geiselhöring bei Regensburg 

Hiermit melden wir unsere Tochter/unseren Sohn verbindlich* zum 
Sommerlager der KjG Friedrichstal und Ministranten Stutensee an. 

Name:  _______________________________________________________ 

Straße: _______________________________________________________ 

Wohnort: _____________________________________________________ 

Tel.: _________________________ Geburtsdatum: ________________ 

E-Mail:  __________________________________________________ 

* Da uns im Rahmen der Vorbereitung auf diese Freizeit Kosten entstehen, ist die 
Lagerleitung gezwungen, die Anmeldung als verbindlich anzusehen. Bei 
Wiederabmeldung, welche schriftlich zu erfolgen hat, muss im Einzelfall entschieden 
werden, wie viel vom Betrag zurückbezahlt werden kann. 

Unser Kind ist 

krankenversichert bei: ___________________________________ 

haftpflichtversichert bei: ___________________________________ 

Wir erlauben das Schwimmen: Ja □ Nein □ 

Unser Kind isst:  alles □       vegetarisch □   vegan □      

Weitere Angaben (Unverträglichkeiten, Medikamente etc.), die für die 

Lagerleitung wichtig sind: 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

____________________      ________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Gehen mehr Anmeldungen ein als Plätze zur Verfügung stehen, werden zuerst 
eingegangene Anmeldungen bevorzugt. 
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