
Infoblatt

Anmeldung: ab 01.03. online unter www.christus-kirche-beckum.de

Liebe Eltern, 

Bei Fragen: 0172/2369465 oder E-Mail pfingstzeltlager@christus-kirche-beckum.de

Der Gottesdienst findet zum Abschluss des Lagers am Pfingstmontag (29. Mai, 11:00 Uhr) statt. 

Mit dem Gottesdienst endet dann auch das Zeltlager (ca. 12:30 Uhr), direkt im Anschluss können die 

Zelte abgebaut werden (aus organisatorschen Gründen bitte nicht früher). 

Ihr PZL-Team 2023

www.christus-kirche-beckum.de (Anmeldung online)

Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen oder uns per Mail erreichen (siehe unten).

Bis dahin … 

2023 - PZL auf Safari
28. Pfingstzeltlager bei Butterschlot / Steinhoff (26.-29.05.2023)

Sie helfen uns und Ihrem Kind sehr, wenn Sie uns bei der Anmeldung mitteilen, welche Krankheiten, 

Allergien bzw. Verhaltensauffälligkeiten (auch Heimweh) Ihr Kind aufweist oder welche 

Medikamente er/sie benötigt. Auch Angaben wie Vegetarier o.ä. sind hier zu nennen. 

Sollten Sie Dinge vergessen haben oder nachreichen wollen, melden Sie sich bitte per E-Mail oder 

Telefon (Kontaktdaten siehe unten).

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 140 Kinder im Alter von 8-14 Jahren begrenzt. Die Teilnahme als 

Tageskind ist nicht möglich. 

hier wollen wir Ihnen alle Informationen rund um das Pfingstzeltlager 2023 zusammenfassen:

Nach der Online-Anmeldung überweisen Sie den Teilnahmebeitrag von 70,- € (für weitere Geschwister 

minus 10,- € --> 60/50/40 usw.) bitte innerhalb von 5 Tagen auf das Konto mit der 

IBAN DE48 4166 0124 0112 1154 00 / BIC: GENODEM1LPS  /  Kennwort: PZL & Name des Kindes

NEU: Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Trinkflasche mit, die er/sie immer wieder auffüllen kann. 

Wir möchten Sie bitten, nach dem Aufbau bis um 16 Uhr das Gelände zu verlassen. 

Als Besucher während des Zeltlagers melden Sie sich bitte an der Rezeption an. 

Hier noch einige Infos für die Zeit des Lagers:

Das Pfingstzeltlager beginnt am Freitag, 26. Mai um 15 Uhr mit der Anmeldung Ihres Kindes an der 

Rezeption. Generell sollten Sie nicht früher als 14:30 Uhr dort sein, das Tor öffnen wir um 15 Uhr.

Der Parkplatz fällt in diesem Jahr wieder klein aus. Wir werden Sie bei Ihrer Ankunft dementsprechend 

einweisen und bitten darum, nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen zu parken. Die zur Verfügung 

stehenden Parkflächen befinden sich auf der Seite der ehemaligen Gaststätte Butterschlot und auf der 

gegenüberliegenden Seite der Straße. Hilfreich wäre, wenn Sie mit wenigen Autos gemeinsam 

kommen. 

Wir versuchen es zu vermeiden, aber es kann dazu kommen, dass Sie zugeparkt werden. Bitte planen 

Sie genügend Zeit ein, um eventuell auf andere Eltern zu warten. 

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder nicht in einem unverhältnismäßig großen Familienzelt 

schlafen, denn der Platz auf der Zeltwiese ist begrenzt. Achten Sie bitte auch auf die Qualität der Zelte. 

Die Kinder schlafen nach Geschlechtern getrennt (Geschwister bis 10 Jahre ok). 

Den mitgebrachten trockenen Kuchen/Brot geben Sie bitte im Küchenzelt gegenüber der Rezeption 

ab. Die Schlafzelte sollten dann aufgebaut werden, Hilfe durch die jeweiligen Zeltdorfleiter ist möglich. 

Sprechen Sie uns an.



Nimm bitte folgendes mit:

- Zelt (wetterbeständig)

- Luftmatratze, Isomatte oder ähnliches

- Schlafsack, Wolldecken, Kissen

- genügend Kleidung für jedes Wetter

- Schlaf-, Jogginganzug

- Regenjacke, Gummistiefel

- feste Schuhe

- genügend Unterwäsche und Socken

- Zahnbürste, Zahnpasta

- Handtücher

- evtl. persönliche Medikamente,

Zahnspange, …

- trockener Kuchen o. Brot (Anmeldung)

- NEU: eine Trinkflasche

vielleicht auch:

- ein wenig Kleingeld für den Kiosk (5-10€)

- Lieblingsbuch, Kuscheltier

- Badehose / Badeanzug

- Sachen, die richtig dreckig werden

dürfen

- eine Picknick-Decke

Lasst bitte folgendes zuhause:

- schlechte Laune

- Messer, Waffen, Laserpointer

- Handy, Konsolen und ähnliches

- überflüssige Wertsachen (keine Haftung bei Verlust)

- Wir bleiben während der Pfingstzeltlagerzeit auf dem Gelände

- Das Zeltlagergelände ist und bleibt sauber und ordentlich

- Der Button wird während des kompletten Zeltlagers getragen

- Jeder hilft jedem

- Wir sind alle freundlich und beleidigen niemanden

- Zelte anderer Personen werden mit Vorsicht behandelt, kein "Zelte-Flachlegen"

- Pünktlichkeit ist selbstverständlich

- Die Mahlzeiten werden gemeinsam begonnen und auch gemeinsam beendet

- Wir sind bereit, uns auch mal auf neue Dinge einzulassen

- Gewalt, Zigaretten, Alkohol usw. haben auf dem Pfingstzeltlager nichts zu suchen

- Hab Spaß!

Bei Fragen: 0172/2369465 oder E-Mail pfingstzeltlager@christus-kirche-beckum.de

www.christus-kirche-beckum.de (Anmeldung online)

Checkliste

Auszug aus den Lagerregeln


