
Leitung: Katharina Dolezal & Oliver Ertl 

Homepage: www.kindersommerlager.wordpress.com  

E-Mail: kathi.dolezal@gmail.com       

Tel.: 0650 354 7048 

IBAN: AT57 2011 1000 3566 2352  

Pfarre Schwechat, Hauptplatz 5, 2320  

Website: www.pfarre-schwechat.at  

E-Mail: office@pfarre-schwechat.at  
Tel.: 01/ 7076475  

(Fax.: /22) DVR-Nr. 0029874(1704) 

 

· Unterwäsche, Socken, Strumpfhosen 

· beschriftete, wiederverwendbare Flasche 

· Regenschutz, eventuell Gummistiefel 

· T-Shirts, Hosen – sowohl lang als auch kurz 

· Nachtgewand 

· Badegewand + Badetuch 

· Kopfbedeckung 

· Toilette-Sachen (inkl. Zahnputzsachen & Sonnencreme) 

· Handtücher 

· Bettzeug (oder Schlafsack), Leintuch 

· feste Sportschuhe, Sandalen/Flip-Flops, Hausschuhe 

· Info-Abend am 25.05.2020 um 19.30 Uhr 

in der Pfarre Schwechat, Hauptplatz 5 in 

2320 Schwechat 

Dieser ist verpflichtend und dafür da, das 

Lagerteam kennen zu lernen und alle 

möglichen Fragen zu beantworten. 

Außerdem kann dort der Lagerbeitrag bezahlt 

und die Anmeldung abgegeben werden. 

Sollte es schon davor wichtige Fragen geben, 

gerne unter:  

· unter www.kindersommerlager. 

wordpress.com 

· +43 650 3547048 

· (Mo-Fr ab 18.00) 

· kathi.dolezal@gmail.com 

 

-> Original-Anmeldung zum Info-Abend 

am 25.05.2020 mitbringen 

-> oder gescannte Kopie an 

kathi.dolezal@gmail.com senden 

  -> steht auch auf unserer   

    Homepage zum Download bereit 

 

     -> Lagerbeitrag entweder online                     

       oder am Elternabend in bar     

         bis 01.06.2020 bezahlen* 

 

· von 12.07.2020-18.07.2020 fahren wir, ein 8-10 köpfiges Betreuerteam, mit euch nach Franzen im 

Waldviertel, um dort eine ziemlich coole Woche zu verbringen! 

· Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor der Pfarre, Abfahrt um 11.00 Uhr. Am 18.07 kommen wir gegen 12 Uhr 

dorthin zurück.  

· Anmeldeschluss ist der 01.06.2020. 

· Der Lagerbeitrag beträgt 150€ inkl. aller Kosten* für die gesamte Woche und ist bis zum Anmeldeschluss 

zu bezahlen. Taschengeld kann gerne mitgegeben werden (für zB. Ausflugsouvenirs, 10€ sind genug). 

· Zielgruppe: 7-15 Jahre 

· Gefährliche Gegenstände (zB. Taschenmesser) haben auf unserem Lager nichts verloren. 

· Für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 

· Bitte keine Handys - sollte etwas passieren, melden wir uns natürlich umgehend!  

· Bitte besuchen Sie uns nicht am Lager. 

 

*sollten Sie Unterstützung bei der Bezahlung benötigen, kontaktieren Sie bitte die Lagerleitung zeitgerecht 
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