
Sommerlager? Was ist das überhaupt?

Jedes Jahr fahren wir in den Sommerferien gemeinsam mit ca. 60 Kindern in einen 
kleinen Ort ins Sauerland. Dort genießen wir eine gemeinsame und unvergessliche Zeit, 
voller Spiel und Spaß. Jedes Lagerjahr steht dabei unter einem besonderen Motto, nach 
dem sich ein Großteil des Programms richtet. Dabei ist bei spannenden Ausflügen, 
lustigen Gruppenspielen und kreativen Abendshows für jeden etwas dabei.
Für viele wird es bestimmt eine neue Erfahrung mit bis zu 10 anderen Kindern ihres 
Alters in einem Zelt zu schlafen. Doch Abendrituale der Zeltleiter, wie gemeinsame Gute-
Nacht-Geschichten, tragen dazu bei, dass sich jeder schnell wohl fühlt. Sowohl innerhalb 
der Zeltgruppe als auch in der großen Gemeinschaft aller Lagerteilnehmer finden sich 
schnell neue Freunde und so ist das Heimweh schnell vergessen.

Wer kann alles mitfahren?

Das Lager richtet sich an alle 
Kinder und Jugendlichen 
zwischen 9 und 14 Jahren. 
Auch wenn das Ferienlager 
von der Kirchengemeinde 
veranstaltet wird, richtet sich 
unser Angebot an alle Kinder 
und Jugendlichen,
unabhängig von ihrer 
Konfession.

Wann und wo ist das 
Sommerlager?

In diesem Jahr geht es für das 
Sommerlager St. Martinus vom 21.07 
bis zum 30.07.2023 wieder für 10 Tage 
in einen kleinen Ort im Sauerland. Das 
genau Ziel geben wir immer erst im 
Rahmen unseres Vortreffens bekannt, 
damit es spannend bleibt.

Wie werden die Kinder 
untergebracht?

Die Kinder schlafen in kleinen 
Gruppen mit bis zu 10 anderen 
Kindern desselben Alters in einem 
großen Zelt. Neben dem Zeltplatz 
steht uns eine Schützenhalle zur 
Verfügung, die uns vor schlechtem 
Wetter schützt.

Sommer, Sonne, Spaß und Lagerzeit
Das Sommerlager St. Martinus

Nach dem Ferienlager ist vor dem Ferienlager!
Auch in diesem Jahr geht es für das Sommerlager St. Martinus wieder für 10 Tage auf eine 
abenteuerliche Reise. Hier findet ihr alle wichtigen Infos für dieses Jahr.



Wie werden die Kinder betreut?

Die Leiterrunde besteht dieses Jahr aus 15 Leiterinnen und Leitern im Alter zwischen 16 
und 22 Jahren. Unsere Leiterinnen und Leiter nehmen alle an einer 5-tägigen Ausbildung 
sowie regelmäßigen Fortbildungen teil. Bevor wir ins Lager fahren gibt es ein Vortreffen, 
dass eine gute Gelegenheit ist die Leiterinnen und Leiter schon einmal kennen zu lernen –
sowohl für Kinder als auch für Eltern.

Wie hoch sind die Kosten?

Das Lager kostet für das erste Kind 250 € und für ein weiteres Geschwisterkind 200 €. 
Bitte habt Verständnis, dass wir aufgrund der insgesamt steigenden Kosten den Preis aus 
dem letzten Jahr nicht halten konnten. Wer Unterstützung bei der Finanzierung benötigt, 
darf sich gerne vertrauensvoll an Sven Tönies wenden. Seine Kontaktdaten findet ihr am 
Ende dieser Seite.

Wie kann ich mein Kind anmelden?

Die Anmeldung ist am 12.02.2023 um 15 Uhr im Josef-Zentrum in Greven, Ruhe Rott 9. 
Leider können wir euch nur 60 Plätze anbieten. Damit die Vergabe möglichst transparent 
ist geben wir am oben genannten Termin die Anmeldebögen aus. Früh sein lohnt sich, 
denn aus Gründen der Fairness können wir leider keine Plätze reservieren. Falls ihr keinen 
Platz bekommen habt, seid nicht allzu traurig. Im Laufe des nächsten Monats werden 
erfahrungsgemäß immer ein paar Plätze frei, die wir dann mit der Warteliste auffüllen. Es 
ist also nicht ausgeschlossen, dass du doch einen Platz bekommst.

Wie werden die Kinder verpflegt?

Unser eingespieltes Küchenteam versorgt uns 
über die ganze Zeit mit 3 Mahlzeiten am Tag. 
Zusätzlich gibt es nachmittags noch 
selbstgebackenen Kuchen der Eltern und Obst. Es 
ist also für alle Geschmäcker etwas dabei. Wenn 
abends noch jemand hungrig sein sollte, gibt es 
gemeinsame Lagerfeuerabende, begleitet von 
Popcorn, Stockbrot und kräftigem Gesang.

Ihr habt Lust auf 10 Tage unvergleichliche Ferien? Wir freuen uns schon auf euch!!!

Solltet ihr noch Fragen haben, wendet euch gerne an Sven Tönies (02571/54082016 
oder toenies@bistum-muenster.de).

Ganz liebe Grüße
Die Leiterrunde


