
Bei Interesse bitten wir um 
Vorreservierung per E-Mail an:

camp.alxi@zumgoettlichenwort.at

Für Fragen stehen wir natürlich gerne 
zur Verfügung – unter oben angeführter 
E-Mail oder unter 0664 / 991 01 30 
(Christoph Schüttenberger, Leiter)

Außerdem sind Sie herzlich eingeladen 
zum Eltern-Infoabend am Freitag, 
21.4.2023, 19:00 im Pfarrsaal 
Alxingergasse 2.

Pfarre „Zum Göttlichen Wort“

Keplerplatz 6
kanzlei@zumgoettlichenwort.at •

www.zumgoettlichenwort.at

Aktuelle News gibt’s laufend auf 
unserer Facebook-Seite:

www.facebook.com/campalxi

22. – 29. Juli 2023
in St. Martin im Lammertal

Wir freuen uns auf  dich!

http://www.facebook.com/campalxi


Wer sind wir?

Die Dreifaltigkeitsgemeinde in der 
Alxingergasse (jetzt Teil der Pfarre 
“Zum Göttlichen Wort”) hat eine 
lange Tradition in der Organisation 
von Kinder-Ferienlagern.
Seit mehr als 40 Jahren finden sich 
immer wieder ehrenamtliche 
Helfer, die bereit sind, eine 
unterhaltsame und ereignisreiche 
Zeit für Kinder zu organisieren.
Die meisten von uns waren schon 
selbst als Kinder am Camp mit, 
haben bereits Erfahrungen als 
Betreuer gesammelt, und wollen 
nun der nächsten Generation diese 
unvergessliche Erfahrung 
ermöglichen.

Wer darf mitfahren?

Eingeladen sind alle Kinder im Alter 
von 8 bis 13 Jahren, sowie die 
Firmkandidaten und Jugendlichen 
aus der Pfarre. 

Wo geht’s hin?

Unser Ziel in diesem Jahr ist - wie 
schon oft in den letzten Jahren -
das Jugendhotel Lammertalerhof in 
St. Martin am Tennengebirge.

Was passiert am Camp?

Das genaue Programm wird erst 
kurzfristig festgelegt und auf die 
Anzahl und Altersstruktur der 
teilnehmenden Kinder abgestimmt. 

Hier ein paar Highlights aus den 
vergangenen Jahren:
• Geländespiele
• Ausflüge
• Baden
• Rätselralleys
• Workshops
• Song Contest
• “Wetten dass?”
• Sportfest
• Scherzolympiade
• Lagerfeuer

Und was kostet das?

Der Kostenbeitrag wird auf 
Selbstkostenbasis berechnet und 
kann erst bei Beginn der Fix-
Anmeldungen bekanntgegeben 
werden (voraussichtlich Februar).
Das Team (Betreuer und Küche) 
besteht ausschließlich aus 
ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Der Kostenbeitrag inkludiert:
• Übernachtung im 

Mehrbettzimmer
• Vollpension –

Frühstücksbuffet, Mittagessen, 
warmes oder kaltes 
Abendessen, bei Ausflügen 
Lunchpaket

• An- und Abreise 
(wahrscheinlich im Reisebus)

• Alle Eintritte bei Ausflügen 
(z.B. Badetag)

Was kann man da 

lernen?

Naja – eigentlich nichts – es sind 
schließlich Ferien und wir wollen 
vor allem eine Woche Spaß 
haben, in einer Gemeinschaft 
zusammen leben, miteinander 
spielen, reden, singen, Konflikte 
austragen, uns gegenseitig 
kennenlernen! 
Also – eigentlich lernt man auch 
wieder eine ganze Menge…

Muss man besonders 

religiös sein?

Nein – aber wir werden schon ab 
und zu ein kleines Gebet 
machen, und einmal einen 
Gottesdienst feiern.
Und viele haben dabei schon 
festgestellt, dass Kirche 
eigentlich auch ganz cool sein 
kann.


