
Liebe Minis, liebe Eltern, liebe Interessierte!

Für unser nächstes Sommerlager zieht es uns erneut nach Österreich, 
dieses Mal  nach

Niederthai

auf 1633m, wo wir im wunderschönen Ötztal wandern werden.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, liebe lltern, dass für unsere rlanungen 
eine rechtzeitge  nmeldung erforderlich ist. Wir bitten Sie deshalb, die 
Anmeldung spätestens bis zum 01.04.2019 bei einem der Gruppenleiter 
abzugeben!

Mit  bgabe der  nmeldung, melden Sie Ihr Kind verbindlich für 14 Tage 
(vom 17.8.2019-31.8.2019) an.  ls Leiterrunde ist es uns ein großes 
 nliegen, dass zum Wohle der Gruppendynamik und um einen 
reibungslosen  blauf zu gewährleisten, alle für zwei Wochen mitkommen. 
Nichtsdestotrotz haben wir Verständnis, dass es insbesondere neuen 
Teilnehmern eventuell nicht möglich ist, die komplette  eit mitzukommen. 
Setzen Sie Sich dann bitte mit den Oberministranten (Lara Grothe und 
Sophie Hunn) in Verbindung.

 llgemein fndet unser Sommerlager immer in der vierten und fünfen 
Sommerferienwoche – von Samstag bis Samstag – statt. 

Der Teilnehmerbeitrag ist bis spätestens drei Monate nach 
Anmeldeschluss, also zum 01.07.2019, zu bezahlen.

Wenn Sie Ihre  nmeldung zurückziehen müssen, bitten wir Sie, dies bis 
spätestens 22. Juli 2019 zu tun. 

Bei späterer  bsage müssen wir Ihnen uns entstandene Fixkosten in Höhe 
von 170 lUR pro Teilnehmer berechnen.

Nähere Informatonen gibt es im Juni/Juli 2019. Für Fragen stehen die 
Gruppenleiter/-innen luch und Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

Termin:   17.08.2019 – 31.08.2019

Ort: Marienhof auf der Höhe
Niederthai 70
6441 Umhausen – Österreich

Kosten: 300,00 EUR für ein Kind

 590,00 EUR für ein Geschwisterpaar

880,00 EUR für drei Geschwister

Konto: Sparkasse Karlsruhe Etlingen
Ministrantengemeinschaf
St. Peter und Paul Durlach
IBAN: DE61 6605 0101 0010 4219 15
BIC: KARSDE66XXX

Stichwort: Lager 2019

Hinweis: Für fnanziell schwächer gestellte Familien gibt es die  Möglichkeit
Zuschüsse von der Caritas und vom Karlsruher Jugendfreizeit- und 
Bildungswerk einen Kinderpass, mit dem wir Ihren Kindern Rabat 
gewähren können, zu beantragen. Wenden Sie sich hierfür am 
besten an die dafür zuständigen Einrichtungen.



Wir über uns:

Die Ministrantengemeinschaf St. reter und raul Durlach ist eine 
Jugendgruppe von ca. 50 Mitgliedern im  lter von acht bis etwa 25 Jahren. 

Durch den Dienst am  ltar erleben wir Glauben und Spiritualität und 
erfahren eine tragende Gemeinschaf.  ber auch Spiel und Freude 
kommen nicht zu kurz. 

Unsere Homepage
http://www.kath-durlach-bergdoerfer.de/gruppierungen/jugend/minis-durlach/

Über unsere Sommerlager:

In unseren zweiwöchigen Sommerlagern fahren wir in einen schönen Ort in
Deutschland, Österreich,  oder den Niederlanden um gemeinsam zu 
Wandern oder Fahrrad zu fahren.

Jeden Tag fnden verschiedene rrogrammpunkte statt, welche von der 
Leiterrunde ohne Scheuen jeglicher Kosten und Mühen vorbereitet 
werden.

Wir hofen, dass viele von luch mitgehen, damit wir unsere Gemeinschaf 
beim Ministrieren und in den Gruppenstunden auch im Lager weiter 
ausbauen können und vor allem zusammen ganz viel Spaß haben werden.

Impressionen des letzten Lagers fndest du im Internet in unserem 
Lagerblog:  https://lagerblog2018mellau.blogspot.com/ 

Geländespiele, Fahrradtouren oder Wanderungen, Gruppenspiele, 
Wettbewerbe, aber auch Geistliches steht im Fokus unserer Lager – all das 
und noch mehr kannst auch du erleben. Wir freuen uns auf dich!
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