
Infos / Häufig gestellte Fragen:  
 
Was ist eure Motivation, warum gibt es dieses Zeltlager? 

Unser Ansporn ist Jesus: Er hat uns enorm viel Gutes geschenkt, das motiviert uns, 

auch anderen Gutes zu tun. Wir lieben Gott & Kinder sind uns total wichtig, darum 

freuen wir uns, diese Lagerwoche miteinander verbringen zu dürfen! Unser Ziel ist 

es, dass die Kinder eine wertvolle & prägende Zeit erleben. Gleichzeitig ist es 

faszinierend zu sehen, wie die Leiter durch ihren Einsatz und durchs Verantwortung 

tragen persönlich wachsen.  

 

Warum hören wir in der Lagerwoche Geschichten von Gott? 

Gott redet mit uns Menschen durch sein Wort, die Bibel. Er erklärt uns, wer wir Menschen sind und was er 

sich dabei gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Er gibt uns aber nicht nur eine Perspektive für dieses 

Leben hier und jetzt, sondern zeigt uns, wie er selbst durch Jesus eine unvergängliche & ewige Hoffnung 

bereithält; eine Hoffnung, die auch die Schwierigkeiten des Lebens und sogar der Tod nicht bezwingen 

können. Eine unübertrefflich frohe Botschaft, die jeder Mensch auf dieser Welt hören soll und von der wir 

auch im Zeltlager erzählen. 

 

Unterkunft 
 Wo schlafen wir? 

Wie es der Name schon sagt: Im Jungscharzeltlager übernachten wir in geräumigen Zelte – jeweils 
1-2 Zeltleiter/Zeltleiterinnen mit 5-7 Kindern. Burschen und Mädchen schlafen in getrennten 
Zelten. 

 Muss ich mein eigenes Zelt mitnehmen? 
Nein, du brauchst nur deinen Schlafsack und deine Isomatte. Um den Rest kümmern wir uns. 

 Was passiert bei Schlechtwetter? 
Die Zelte sind imprägniert und wasserdicht. Zudem verfügen sie über eine wasserdichte 
Bodenplane. Wind und Regen sind kein Problem. Bei Notfällen (Überschwemmungen, starke 
Stürme) können wir in einer festen Notunterkunft in der Nähe unterkommen. 

  
Verpflegung 

 Was gibt es zu essen? 
Wir werden die ganze Woche von unserer fantastischen Lagerküche bekocht. Erfahrene Lager-
Köche und -Köchinnen sorgen für drei abwechslungsreiche und ausgewogene Mahlzeiten. 
Dazwischen gibt es je nach Programm, vormittags und/oder nachmittags noch eine Jause. Damit 
die Teilnehmer genügend trinken, steht ihnen rund um die Uhr frisches Wasser zur Verfügung. 

 Ich bin Vegetarier oder habe eine Lebensmittel-Unverträglichkeit. 
Bitte teile uns dies bereits im Vorhinein mit. Unser Küchenteam nimmt gerne darauf Rücksicht. Bei 
Bedarf wird es sich vor Lagerbeginn mit dir in Verbindung setzen um Details zu klären. 

  
Preise 

 Was kostet das Lager? Gibt es eine Ermäßigung? 

Für jedes 1. Kind einer Familie 153 €, für jedes weitere Kind 120 €. Für Mitglieder der FEG Dornbirn 

gibt’s 10% Rabatt pro Kind. Bankverbindung: FEG Dornbirn, IBAN AT08 5800 0142 7703 7069. Die 

Anmeldung ist mit Einzahlung gültig. Sollte die Teilnahme am Geld scheitern, dann melde dich bitte 

bei uns! Wir finden eine Lösung. 

https://www.feg-dornbirn.at/angebote/naechste-generation/zeltlager/
https://www.feg-dornbirn.at/angebote/naechste-generation/zeltlager/


 Wie setzt sich der Teilnehmerbetrag zusammen? 
Die Teilnehmerbeiträge setzen sich größtenteils aus den Kosten für die Infrastruktur, Verpflegung, 
Material, Mieten, Abgaben und Gebühren zusammen. Unsere Mitarbeiter arbeiten allesamt 
ehrenamtlich in ihrer Freizeit mit. Nur deswegen können wir diesen günstigen Preis anbieten. 

  
Alter & Anmeldung 

 Wie kann ich mich anmelden? 
Über das Onlineformular (Link). 

  
Sicherheit während der Freizeit 

 Wer betreut mein Kind? 
Jedes Kind hat einen Zeltleiter als direkte Ansprechperson, über das ganze Lager verteilt betreut 1 
Leiter ungefähr 4 Kinder. Wir legen großen Wert auf Qualität und Sicherheit. Wir schulen unsere 
Mitarbeiter dementsprechend und starten mit der Vorbereitung bereits Monate vor dem 
Lagerstart. Unser Team besteht aus ca. 30 Mitarbeitern – viele davon mit jahrelanger 
Lagererfahrung, einige sind ganz neu dabei und können so gut mit dazu genommen werden. Einige 
Mitarbeiter kommen aus dem pädagogischen Bereich, andere haben spezielle Schulungen beim 
ABÖJ (Arbeitskreis Bibelorientierter Österreichischer Jugend – www.aboej.at) besucht (die 
Jungschar der FEG Dornbirn ist Mitglied beim ABÖJ). Weitere Informationen zum 
Ausbildungsprogramm beim ABÖJ findest du hier.  

 Was passiert bei Notfällen? 
Jeder Teilnehmer muss vor Beginn des Lagers das „Persönliche Informationsblatt“ abgeben, 
welches Angaben zur persönlichen Gesundheit, sowie Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten 
und des Hausarztes enthalten. Diese Angaben dienen der Lagerleitung und den Sanitätern dazu, im 
Falle einer Notwendigkeit rasch reagieren zu können. Erziehungsberechtigte werden ehestmöglich 
und umfassend verständigt. 

 Wen kann ich im Notfall kontaktieren? 
Es gibt ein Lagerhandy, das im Notfall angerufen werden kann – Informationen dazu gibt’s in den 
detaillierten Teilnehmerinfos kurz vor dem Lager.  

  
Sonstiges 

 Ich möchte nicht alleine aufs Lager fahren. 
Das können wir gut verstehen, denn gemeinsam ist es immer lustiger! Darum lade Freunde ein, aufs 
Lager mitzukommen!  

 Darf ich mein Handy oder andere Elektrogeräte mitnehmen? 
Eine der Besonderheiten des Zeltlagers ist, dass wir miteinander eine elektrofreie Woche 
verbringen dürfen. Das hat u.a. den Vorteil, dass wir die Zeit miteinander quasi „von Mensch zu 
Mensch“ genießen können, sei es beim Spielen, Basteln oder miteinander reden. Für Notfälle steht 
ein Lagerhandy zur Verfügung. Auch wird die ganze Woche von unserem Lagerfotografen begleitet 
und in Bildern festgehalten – die Fotos stellen wir dir nach dem Lager natürlich gern zur Verfügung! 

 Wie kann ich euch unterstützen? 

Das geht auf viele verschiedene Arten. Du kannst zum Beispiel einen Kuchen backen, uns im Gebet 

unterstützen oder Materialen oder Geld spenden. Wenn du unser Lager unterstützen 

möchtest, melde dich bitte bei uns. 

https://www.feg-dornbirn.at/angebote/naechste-generation/zeltlager/
http://www.aboej.at/
https://www.jungschar-lager.at/ausbildung

