
 
 

Moin Moin Mausfans,  
 
 
wir freuen uns sehr, dass du dich dazu entschieden hast, bei unserer Entdeckungsreise mit 

der Maus dabei zu sein! Hier verraten wir dir schon einmal ein paar Tipps und Tricks, damit 

du dich gut auf unsere gemeinsame Woche vorbereiten kannst.  

Das Lager schlägt am 18. Juli um 16 Uhr seine Zelte in Nattenheim auf. Am 24. Juli endet die 

Expedition in die Welt der Lach- und Sachgeschichten um 13 Uhr.  

Für die Woche in Nattenheim werden folgende Dinge benötigt: ein Schlafsack, eine 

Isomatte, ein kleiner Rucksack für Tagesausflüge, eine Wasserflasche, Schwimmsachen, 

Wechselklamotten, feste Schuhe, Sonnenschutz (Creme und Kopfbedeckung) und eine 

Taschenlampe. Wir freuen uns sehr, wenn du auch einen halben Kuchen mitbringst! :-) 

Hier kommt auch noch der übliche Fragebogen, damit wir wissen, ob Du auf bestimmte 

Dinge allergisch reagierst, ob Du schwimmen kannst und auf das Baumhaus klettern darfst. 

Und ob Deine Eltern Dich hinbringen und abholen oder ob Du mit jemand anderem 

mitkommen kannst. Bitte fülle diesen Bogen aus und sende ihn per Post ans KSJ Büro in Trier 

(Weberbach 72 | 54290 Trier) oder per Mail an martin.beyer@ksj-trier.de . 

Damit du auch wirklich ein Teil des Maus Abenteuers werden kannst, möchten wir an dieser 

Stelle deine Eltern daran erinnern, bis spätestens 14.07 den entsprechenden 

Teilnehmerbetrag auf das KSJ-Konto zu überweisen: DE67 3706 0193 3000 2930 15 (Pax-

Bank Trier). Nicht-KSJ-Mitglieder bezahlen 75€, KSJ-Mitglieder nur 60€. Jedes weitere 

Geschwisterkind zahlt 50€. Freiwillig können 10€ mehr gezahlt werden, die in einen 

Solidaritätstopf gesteckt werden. Wer Geld aus diesem Topf zur Finanzierung der 

Teilnahmekosten nutzen möchte, kann sich ganz formlos an unser Büro wenden. 

Außerdem schicken wir dir einen Corona- Selbstest zu, den du bitte am Vormittag des 18.07. 

mit deinen Eltern zusammen machst. Deine Eltern senden das Ergebnis dann als Bild an die 

unten stehende Adresse und bringen den Zettel zum Start der Freizeit mit.  

Zum Team gehören: Yasin Becher, Philipp Pretz, Janik Pinter, Marie Konen, Leah Klees und 

Michael Jung 

Wir freuen uns auf dich!!! 

 

Falls du noch Fragen hast, kannst du dich gerne im KSJ Büro melden 

martin.beyer@ksj-trier.de 
Tel. 0651 9771-151 oder -150 

Und für Fragen während des Lagers: 01514 0042012 

mailto:martin.beyer@ksj-trier.de

