
Liebe Eltern 

Das Mädchenlager in Jaidhof kann glücklicher-
weise ohne unangenehme staatliche Vor-
schriften stattfinden. Ihre Kinder müssen wäh-
rend des Lagers keinen Mundschutz tragen und 
dürfen ganz normal miteinander spielen.  

Das Schloss in Jaidhof wird nur für unsere öster-
reichischen Mädchen reserviert sein; es wird al-
so dieses Jahr sehr viel Platz und Freiraum für 
Ihre Kinder geben und sie werden auch bei 
schlechtem Wetter noch viel Aufregenderes er-
leben können als bisher. 



Es haben sich sogar die Schwestern der Bruderschaft 
wieder bereit erklärt, für ein paar Tage zu kommen, 
um das Lager zu bereichern. Neben Sr. Maria Theo-
phil, die den Meisten schon gut bekannt ist, werden 
uns dieses Jahr noch zwei weitere Schwestern besu-
chen, auf die wir schon sehr gespannt sind.  

Wie immer werden wir uns alle sehr be-
mühen, besonders durch einen intensi-
ven Katechismusunterricht für die wich-
tigsten Wahrheiten Ihren Kindern eine 
tiefe  Glaubensüberzeugung einzuprä-
gen, damit sie für ihr ganzes Leben da-
von profitieren können. 

Sr. Maria Ignacia möchte sogar das ganze 
Lager über bei den Kindern sein, ihr er-
staunlicher Einfluss wird mit Sicherheit 
nur sehr Gutes bewirken.  

Frau  Stranner hat sich dazu 
bereit erklärt, mit den Mäd-
chen wieder ein großartiges 
Theater einzustudieren.  

Meine Schwester, Antonia 
Jeindl wird unsere Betreue-
rinnen dieses Jahr anführen; 
Sie steht Ihnen für Fragen 
und Anregungen schon jetzt 
zur Verfügung und wie ich 
meine Schwester kenne, 
werden Sie während des La-
gers ihre Kinder immer sehr 
gut erreichen können über 
ihre Nummer. 



Nicht Zuletzt möchte ich noch unsere Küche für dieses Jahr erwähnen. Veronika Amberger 
ist eine ausgebildete Köchin, die schon lange in der Großküche eines Hotels arbeitet und 
extra für uns Urlaub genommen hat, damit wir uns alle auf eine ausgezeichnete Verkösti-
gung freuen dürfen!  

 

Wie Sie sehen können haben wir uns so gut wie möglich da-
rauf vorbereitet, Ihren Kindern ein unvergessliches Ferienlager 
zu ermöglichen. Was noch fehlt ist, dass Sie ihre Kinder anmel-
den, damit ihnen dieses Erlebnis nicht entgeht! 

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 

 

mit Segensgrüßen 

 

 

Tel.: 00491602713476 Email: pajeindl@gmx.de 

Tel.: Antonia Jeindl: 004367761762798 

 

Kurzinfo: 

Ferienlager für Mädchen von 7– 14 Jahren: 

Wo: Schloss Jaidhof (Jaidhof 1 A-3542 Jaidhof) Tel.: 004327166515 

Wann: Sa 25. Juli (ab 15:00 Uhr) bis Sa. 8. August: (11: 00 Uhr Theateraufführung  und an-
schließendes Mittagessen) 

 


