
Mädchenlager Jaidhof 2021 

Liebe Eltern, 

 

das Ferienlager für Mädchen findet dieses Jahr wieder im Schloss Jaidhof statt. Es gibt Hoffnung, dass 
die Hygienebestimmungen im Großen und Ganzen bis dahin so sehr gelockert werden, dass es ganz ähn-
lich wie letztes Jahr ablaufen kann. 

 

Wichtige Änderungen: 
Für dieses Ferienlager können sich jetzt auch Mädchen im Alter von 14 - 16 Jahren anmelden. Sie wer-
den aber nicht den anderen gleichgestellt werden, sondern öfter eigenständig etwas unternehmen, über 
die Kleineren etwas Verantwortung übernehmen und Privilegien genießen, wie z.B. länger abends aufblei-
ben.  

Wir hoffen, dass auf diese Weise Ihre jüngeren Kinder noch besser beaufsichtigt werden, unsere Be-
treuerinnen etwas entlastet werden, und die jugendlichen Mädchen auch eine Gelegenheit bekommen, 
freudig zusammen etwas zu erleben. 

 

Das Ferienlager beginnt nicht wie bisher am Samstag sondern erst am Sonntag, den 25. Juli. Ab 14:00 
Uhr können Sie ihre Kinder unseren Betreuerinnen zur Aufsicht übergeben. Eine heilige Messe wird für 
Sie noch um 17:00 Uhr angeboten. 

Wir bitten darum, dass sich alle Teilnehmer bis zum Abendessen um 19:00 Uhr einfinden. 

  

Das Lager endet auch am Sonntag, den 8. August. Nach der geplanten Nachprimiz von P. Emmerich Jeindl 
findet die Vorführung des Theaters statt mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen. 



Hw. H. Diakon Máté Kopácsi (aus 
Ungarn) hat sich dazu bereit erklärt, 
beim Katechismusunterricht und der 
Predigt dieses Jahr mitzuwirken. 

Die Schwestern der Bruderschaft 
werden wieder für einige Tage kom-
men und haben schon ein ganz be-
sonderes Programm für Ihre Kinder 
vorbereitet.  

Als Betreuerinnen werden wieder 
mithelfen: 

Ehrw. Sr. Maria Ignacia 

Bernadette Milacher 

Therese Laroche 

Elisabeth Kammersberger 

Antonia Jeindl 

Es wird dieses Jahr für das Ferienlager wieder eine ausgezeichnete 
Küche geben, weil Frau Buchmaier und Veronika Amberger mit dabei 
sind. 

Als Betreuerinnen werden auch noch mithelfen: 

Viktoria Reither 

Andrea Holzknecht (KJB Innsbruck) 

Nicole Niemetz (KJB Nürnberg, Erzieherin) 

Franziska Hanauer (KJB Zaitzkofen, Sonderpädagogik Studentin) 

Rita Maria Gradl (KJB München, Auszubildende Hauswirtschafslehre) 

 



Für dieses Ferienlager wurde ein eigener 
Kindesschutzplan ausgearbeitet, der zum 
Ziel hat, möglichst alle Gelegenheiten 
zum Missbrauch von Minderjährigen zu 
unterbinden und von vornherein unmög-
lich zu machen. Aus diesem Grund wird 
z.B. während der Lagerzeit fremden 
Gästen der Besuch des Hauses nicht ge-
stattet. 

Wir möchten Sie auch dieses Jahr über den Verlauf des Ferien-
lagers möglichst gut informieren und Ihnen immer wieder Bilder 
zusenden. Wir wollen das dieses Jahr  mit einem Telegram- Ka-
nal versuchen und bitten dafür alle Eltern um Ihre Unterschrift, 
wegen des Datenschutzes. 

Wir hoffen Ihren Kindern 
dieses Jahr wieder ein sehr 
schönes Ferienlager ermög-
lichen zu können mit berei-
cherndem Katechismusun-
terricht, gemeinschaftlichen 
Lagerfeuern, lehrreichen 
Projekten, wunderbaren 
Spielen, großartigem Thea-
ter und vielen unvergessli-
chen Erlebnissen. 

 

mit Segensgrüßen 

P. Andreas Jeindl 



Zum Lager mitzunehmen: 

– Krankenversicherungskarte (ein Kind ohne Krankenversicherungskarte kann zum Lager 

nicht zugelassen werden); 

– Kindersitz für Kinder kleiner als 150 cm;  

– Schlafsack (notwendig – nur Kopfkissen sind vorhanden); 

– (Empfohlen wird eine Zeckenimpfung); 

– Handtücher, Toilettenartikel, Schlafanzug; 

– Sonntagsschuhe, Sandalen, Gummistiefel, Sportschuhe, Wanderschuhe (bitte achten Sie darauf, 

dass die Schuhe für längere Wanderungen geeignet sind, dass sie bei den Kindern genau sitzen und 

eingetragen sind, damit die Mädchen keine Blasen bekommen) 

– Hausschuhe (mit fester Sohle); 

– Unterwäsche, T-Shirts (die Schulter bedecken, keine Spagetti-Träger), Röcke (Knielänge); 

– Regenbekleidung, Kleidung für Waldspiele, warme Bekleidung (Aktivitäten am Abend, 

Schlechtwetter), Sonntagskleidung; 

– Sonnenschutz (Kopfbedeckung, Sonnencreme, ...); 

– Rucksack, Trinkflasche, Taschenlampe; 

– Schreibzeug, 1 Heft, 1 Notizblock; 

– Rosenkranz, Schott, ein Gebetbuch. 

– eventuell Musikinstrumente und eigene Noten. 

 

PUNKTE, DIE ZU BEACHTEN SIND 

 

Anmeldung: Für Ihre Tochter (Töchter) wurde bereits ein Ferienlagerplatz reserviert. Für die 

endgültige  Anmeldung brauchen wir jedoch noch das ausgefüllte Anmeldeformular (siehe Elternbrief 

S. 3).  

Bitte beachten Sie, dass dieses von Ihnen unterschriebene Blatt spätestens am 18. Juli hier bei uns in 

Jaidhof sein muss. 

 

Lebensmittel: Geben sie den Kindern keine Lebensmittel und keine Süßigkeiten mit! 

 

Da es sich um ein katholisches Mädchenlager handelt, tragen hier die Mädchen ausschließlich Röcke, 

die die Knie auch beim Sitzen ganz bedecken. Bitte achten Sie darauf beim Packen! Bei Wald- und 

Geländespielen haben sich jedoch Hosenröcke oder Leggins (unter dem Rock angezogen) sehr gut 

bewährt. 

Das Benützen von Handys, elektronischen Spielen, MP3-Playern usw. ist während des Lagers 

verboten! Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir diese Geräte anderenfalls bis zum Ende des 

Lagers einbehalten. 

 

Damit wir Ihre Kinder ungestört nach den katholischen Erziehungsprinzipien formen können, 

behalten wir uns vor, Kinder, die sich nicht an die Lagerregeln halten, nach Absprache mit den Eltern 

und auf Kosten der Eltern nach Hause zu schicken. 

 

Wir freuen uns schon auf Ihre Kinder und die freudvolle Arbeit mit ihnen! 

 

 



Ich melde mein Kind zum Kinderferienlager 
des Vereins der Freunde der Priesterbruderschaft St. Pius X. 

in Jaidhof von 25.7. bis 8.8.2021 an. 
 
Name des Kindes: ____________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:  ____________________________________________________________________ 

 

Adresse der Eltern: ____________________________________________________________________ 

 

   ____________________________________________________________________ 

 

Festnetznummer: ____________________________________________________________________ 

 

Handynummer: ____________________________________________________________________ 

 

E-mail:   ____________________________________________________________________ 

 

Sollte während des Lagers keiner der Eltern erreichbar sein, bitten wir Sie, uns mitzuteilen, wer für diese Zeit 

unsere Ansprechperson ist und in welcher Beziehung diese zum Kind steht (z. B. Tante, Opa, Oma, ...) 

 

Ansprechperson: ____________________________________________________________________ 

 

Beziehung zum Kind: ____________________________________________________________________ 

 

Telefonische Erreichbarkeit: _____________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Unser Kind hat folgende Allergien: ________________________________________________________ 

 

Unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen (bitte mit Angabe der Dosierung): ______________ 

 

  ________________________________________________________ 
 

Kann das Kind schwimmen?                          �  Ja                            �  Anfänger                           �  Nein 

 

Weiters ist bei meinem Kind folgendes zu beachten: __________________________________________ 

 

Ich stimme zu, dass mein Kind an den Unternehmungen im Rahmen des Ferienlagers des Vereins der Freunde der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. teilnimmt. 

 

Weiters bin ich damit einverstanden, dass 

- mein Kind im Notfall ins nächste Krankenhaus gebracht werden darf; 

- mein Kind bei den Ausflügen mit privaten PKWs mitgenommen wird; 

- mein Kind im Zimmer mit 10 Kinder untergebracht sein kann; 

- die Lagerleitung sich das Recht vorbehält, ein Kind, das sich nicht an die Lagerregeln hält, nach Absprache 

mit den Eltern auf ihre eigenen Kosten nach Hause zu schicken, und 

bestätige, dass ich alle Informationen und Vereinbarungen bezüglich des Ferienlagers, wie sie hier und 

im Brief an die Eltern enthalten sind, zur Kenntnis nehme. 
 
Datum und Unterschrift des/der Erziehungberechtigten: 

 

_______________________                    ______________________________________________________ 

(Bitte auch bei Geschwistern für jedes Kind ein separates Anmeldeformular ausfüllen.) 
Das ausgefüllte Formular können Sie auch einscannen und per E-Mail (info@fsspx.at) zusenden. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Organisation und der Verwaltung des Ferienlagers elektronisch 
erfasst und verarbeitet werden. 



 
 
Ich bestätige, dass alle Erziehungsberechtigten meines Kindes/ meiner Kinder damit  
einverstanden sind, dass mein Kind/ meine Kinder 
 
während des Ferienlagers in Jaidhof fotografiert und aufgenommen werden darf/dürfen und 
diese Bilder über einen Messengerdienst an alle Eltern gesendet werden dürfen, deren 
Kinder an dem Ferienlager teilnehmen und an die Wohltäter des Ferienlagers. 
 
Ich werde Bilder von anderen Kindern nicht ohne Einverständnis ihrer Eltern an andere 
weitergeben oder sie veröffentlichen. 
 
 
 
Ort:_______________________.  Datum:_______________________ 
 
 
 
Unterschrift:_________________________________ 
 
 
 
 
 
 


