
Liebe Messdiener/innen, liebe Eltern, liebe Leiter/innen! 

 

Aller guten Dinge sind drei! 

Nachdem wir im ersten Pandemiejahr nur Tagesveranstaltungen anbieten konnten, war es immerhin 

im zweiten Jahr schon wieder möglich, ein Zeltlager mit Übernachtung an der Miniburg durchzuführen. 

In diesem Jahr wollen wir, wenn es die dann aktuelle pandemische Situation zulässt, wieder zurück an 

die 3 Kanäle, um unser Zeltlager wie gewohnt stattfinden zu lassen. 

Das diesjährige Zeltlager findet vom 17.07. – 23.07.2022 statt. 

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, ob und wenn ja welche Auflagen in dem Zeitraum 

gelten, fragen wir bereits mit der Anmeldung den Impf- bzw. Genesenenstatus ab, der bei den jewei-

ligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Beginn des Zeltlagers (17.07.2022) gilt. Sollte es aufgrund 

von dann geltenden Auflagen für nicht geimpfte Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ab 12 Jahren, ge-

mäß STIKO-Empfehlung) zu Einschränkungen aller anderen Teilnehmenden kommen, behalten wir uns 

vor, die betreffenden Personen leider vom Zeltlager auszuschließen.  

Die Anmeldefrist endet am 30.04.2022! Später eingehende Anmeldungen werden nicht mehr berück-

sichtigt. Auch Ausnahmeregelungen, wie späteres Dazukommen, auswertige Terminwahrnehmungen 

etc. während des Zeltlagers schließen von der Teilnahme aus.  

Anmelden kann man sich auch dieses Jahr wieder per Mail an zeltlager@messdiener-mastholte.de 

(hier wird es dieses Jahr eine Bestätigungsmail geben) oder alternativ als Brief in den Gruppenstunden, 

an Michael Tingelhoff (Stukemeyerstr. 24), Mareike Sudahl (Bentelerstr. 29) oder Andrea Roloff (Kal-

verdamm 15). 

Der Teilnehmendenbeitrag beträgt dieses Jahr 35€ und wird erst zu Beginn des Zeltlagers eingesam-

melt.  

Informationen zur Anreise, Packliste etc. werden im Juli noch einmal extra in einem Newsletter ver-

sendet. Sollte bis dahin auch in diesem Jahr wieder ein Hygienekonzept, ein Testmanagement o.Ä. 

notwendig sein, werden wir dies ebenfalls mit dem Newsletter versenden.  

 

Wir freuen uns auf eine unvergessliche Woche mit euch und hoffen auf eine rege Teilnahme; möglichst 

ohne große Einschränkungen in diesem Jahr. 

 

Viele Grüße 

Das Zeltlager-Orgateam  
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