
 



Howdy- Willkommen im Wilden Westen mit Winnetou und Old Shatterhand! 
 

Seit vielen Jahren findet das Zeltlager der WesleyScouts bei der Hardtmühle in Kandel in der Pfalz 

statt. Wir haben dort eine große Wiese für uns allein, die wir für vielfältige Aktionen, Spiel, Sport 

und Abenteuer nutzen können. Es ist uns ein großes Anliegen den Kindern und Jugendlichen eine 

Woche in der Natur, unter einfachsten Bedingungen und damit frei von digitalen Medien zu bieten. 

Das ermöglicht ein intensives Erleben der Natur und der einfachen aber schönen Dinge des Lebens 

wie: Feuer machen, am Bach spielen, gemeinsam über dem Feuer kochen, Zelte aufbauen, neue 

Sportarten ausprobieren (wie Baseball, Bogenschießen,"Scoutball"), errichten von Bauwerken nur 

mit Holz und Schnur, Sammeln von Wildkräutern, Angeln, Singen, Spielen ... 

In diesem Jahr spielen Winnetou und Old Shatterhand eine wichtige Rolle, denn wir reisen in den 

Wilden Westen:  

- Überm Feuer kochen  

- Die Geschichte der beiden Freunde und ihrer Völker kennenlernen  

- Feindliche Indianer oder Banditen beschleichen 

- Mit Karte und Kompass abenteuerliche Fahrten durch die Prärie und das Felsengebirge 

unternehmen 

- Mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gehen 

- Indianischen Schmuck herstellen 

- Zu Gitarre, Ukulele und Mundharmonika singen  

- Geschichten am Lagerfeuer lauschen 

 

Da wir eine christliche Pfadfinderschaft sind, wird es jeden Tag auch eine Zeit geben, in der wir 

darüber nachdenken werden, wie wir als Pfadfinder unserem Pfadfinderversprechen treu sein 

können. Das Versprechen der WesleyScouts lautet: Es ist mein Ziel, Gott, meinen Mitmenschen 

und mich selbst zu achten. Das versuchen wir auf der Freizeit zu erfüllen.  

Wer gerne draußen ist und eine Woche lang auf sein mobiles Endgerät verzichten kann, ist bei uns 

herzlich willkommen. Pfadfinderische Erfahrung wird nicht vorausgesetzt! 

 

Wir freuen uns mit euch in den Wilden Westen zu reisen!  

Das Zeltlagerteam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.emk.de/reisebedingungen
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Anmeldung zum WesleyScouts-Zeltlager vom 28.8.-4.9.2022 
der Evangelisch-methodistischen Kirche in Kandel/Pfalz 

 

(Bitte schicken an Christian Oppenländer, Geroldsecker-Str. 40, 77948 Friesenheim) 
 

____________________________________   _______________________ 
Name, Vorname           Geburtsdatum 
 

_____________________________________________________________ 
Anschrift 
 

___________________________         ______________________________ 
Telefon       E-Mail 
 

________________________________________________________________________ 
Erreichbarkeit einer Ansprechperson während des Lagers 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Besondere Hinweise (Allergien, notwendige Medikamente etc.) 
 

Tetanus-Schutz vorhanden:     ja / nein 
 

Schwimmer:     ja / nein         Schwimmbad-/Freiwasserbesuch erlaubt:    ja / nein 
 
 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist verpflichtet, den Anweisungen der Leiter/Leiterinnen Folge zu 
leisten. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns vor, den Lageraufenthalt für den Teilnehmer/die 
Teilnehmerin vorzeitig zu beenden. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags erfolgt in diesem 
Fall nicht. Es gelten die Reisebedingungen der Evangelisch-methodistischen Kirche (siehe link in 
den Anmeldeunterlagen). 
 

Vom Informationsschreiben haben wir Kenntnis genommen! 
 

Datenschutz und Bildrechte: 
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Geburtsdatum, Hinweise die allein zum Zwecke der Durchführung des 
Sommerlagers notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 
Sie sind mit der Anmeldung mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden. 
Ich willige ein, dass Bilder und Videos zur Erstellung eines Erinnerungsfilms von meinem 
Sohn/meiner Tochter/Mir aufgenommen werden dürfen und der Erinnerungsfilm an Teilnehmer des 
Sommerlagers verteilt werden darf. 
Ich willige ein, dass Bilder und Videos auf der Homepage, in den Stammbriefen und sozialen 
Medien (WesleyScouts-Seite) veröffentlicht werden dürfen. 

 
____________________      _______________________________      
Datum, Ort  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  


