
 

- Diese Seite verbleibt  zuhause, also nicht abgeben -  

Anmeldung zu „Zelten auf dem Bauernhof“  

Hiermit melde ich mich und meine Kinder/mein Kind zum „Zelten auf dem 

Bauernhof“ vom 12.-15.August 2021 verbindlich an. Folgende Personen melde ich 

an: 

  

___________________________________________________ 

Name Vater und oder Mutter 

_______________________, ___________________________ 

Name Geb.Datum Kind 1       (Name Geb.Datum Kind 2) 

_______________________, ____________________________ 

(Name + Geb.Datum Kind 3)  (Name Geb.Datum Kind 4) 

____________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer, PLZ Ort 

_____________________________________________________ 

Telefon, E-Mail 

 

Den Teilnehmerbeitrag von 50,-€/Pers. entrichte ich 

in bar am Beginn des Zeltlagers.  

 

 

Sommer-Freizeit für Familien,12. - 15.8.2021 

  Zelten … 

 

 

 

 

 

  

   

 … auf dem 

  Bauernhof      

 

 

bei Ilka und Henning 

in Waffensen (Rotenburg/Wümme) 

Kosten: 50,-€/Pers.  

  inkl. Verpflegung  

  und Anreise mit dem Zug 

Mitbringen: Zelt, Fahrrad 

Teilnehmer: Kinder  

(mit Eltern/teil)  

Leitung: Dietmar Meyer (Familienpastor) und Team 



Informationen zum Zeltlager 

Wer kann mitfahren? 

Eingeladen sind Kinder jeden Alters in Begleitung wenigstens eines Elternteils.  

Werden die Kinder betreut? 

Es gibt zwar ein Programm für die Kinder, aber verantwortliche Betreuer der 

Kinder sind die jeweiligen Eltern, tagsüber und nachts. 

Übernachten in Zelten, echt? 

Ja, logo. Eltern(teil) und Kind(er) bewohnen ein gemeinsames Zelt. 

Was machen wir denn so auf dem Bauernhof? 

Erstmal einfach „leben mitten auf dem Bauernhof“. Wir singen, spielen, helfen 

mit auf dem Hof, machen kleinere Radtouren, lernen die Tiere kennen und die 

Maschinen, radeln ins Schwimmbad, an den Badesee oder an die Wümme,  reiten 

auf Ponys, streicheln die Ferkel. Abends gibt`s Lagerfeuer mit Gitarre. 

Gibt es auch Kindergottesdienst? 

Klaro. Jeden Tag gibt es einen kleinen Gottesdienst, mit einer Bibelgeschichte, 

dazu basteln oder malen oder Theater spielen oder etwas bauen zur Geschichte. 

Wie verpflegen wir uns? 

Morgens und abends bereiten wir uns das Essen selbst zu, mittags versorgt uns 

Ilka. Dazu braucht sie immer Mithelferinnen und Mithelfer von uns.  

Wie kommen wir zum Bauernhof und wieder zurück? 

Wir fahren mit dem Zug. Unsere Fahrräder nehmen wir entweder im Zug mit oder 

ein Auto mit großem Anhänger transportiert die Räder. Gepäck und Zelte können 

auch im Auto und Anhänger transportiert werden. 

Und wenn ich kein Zelt habe? 

Am schönsten ist es bestimmt, wenn man im eigenen Zelt schläft. Ich versuche 

aber auch, Zelte zu leihen für diejenigen, die keines zur Verfügung haben. Am Zelt 

soll es nicht scheitern. 

Darf ich bei der Vorbereitung mitmachen? 

Sehr gerne! Das Vorbereitungsteam freut sich über Verstärkung von Eltern. 

Was ist im Teilnehmerbeitrag enthalten? 

Alles, was man zum Überleben braucht: An- und Abfahrt, Verpflegung, Zeltplatz 

auf dem Bauernhof, Eintritt ins Schwimmbad 

Wenn wir uns das Zeltlager finanziell nicht leisten können? 

Auch am Teilnehmerbeitrag soll es nicht scheitern. Wer den Teilnehmerbeitrag 

nicht oder nur ganz schwer leisten kann, kann gerne mit mir darüber sprechen. 

Wir finden dann eine Lösung. 

Wie sind die sanitären Bedingungen? 

Für WCs steht ein Toilettenwagen zur Verfügung, Dusch- und 

Waschgelegenheiten sind vorhanden, Gartenschlauch auch. Naja, und außerdem 

sind wir ja draußen, da macht es auch nichts, wenn man mal etwas schluffig 

herumläuft. 

Was ist, wenn es regnet? 

Dann zelten wir im Regen und ziehen uns warm an. Es gibt natürlich auch 

genügend Möglichkeiten, unter einem Dach im Trockenen zu sein. 

Was muss ich mitbringen? 

Alles, was man so zum Zelten braucht: Zelt, Luftmatratze oder Isomatte, 

Schlafsack, Taschenlampe, Gummistiefel sind auch ganz nützlich. Wer ein 

Musikinstrument hat, bringe das gerne mit. Dann gründen wir eine Band. Auch 

Spiele können mitgebracht werden. 

Wenn mein Kind noch nicht Radfahren kann? 

Wir haben vor Ort ja einen Kleinbus (für Gepäck und Fahrräder). Damit kommen 

alle überall hin. 

Wieviel Leute werden dabei sein? 

Insgesamt ist Platz für ca. 30 Personen (inkl. Team und mir).  

 

Und wenn ich weitere Infos brauche? 

Dann einfach bei mir melden: Dietmar Meyer, Friedhofstr. 1a, 27576 Bhv, 

0471-30052455; pastormeyer@gmx.de 

 

mailto:pastormeyer@gmx.de
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Dionysius Kirchengemeinde, Stresemannstraße 267, 27580 Bremerhaven 
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