
Das sind wirDas sind wir
Wir sind die Schönstatt Mannesjugend aus dem Bistum Trier. 

Als Gruppenleiter im Alter von 15 -25 Jahren sind wir eine junge 

Truppe, die zu großen Teilen selbst mal als Teilnehmer zum Zeltlager 

mitgefahren ist. Um die tollen Erfahrungen aus dieser Zeit weiter-

geben zu können, organisieren wir im Jahr viele Treffen, an denen 

Jungs im Alter von 9 bis 15 Gemeinschaft kennenlernen, Spaß 

haben und an ihre Grenzen gehen können. Als Teil der katholischen 

Schönstattbewegung versuchen wir zudem, christliche Werte zu 

vermitteln, indem wir Gruppenstunden und Gottesdienste halten. 

Unser Ziel ist es, die Persönlichkeit der Jungs zu fördern und sie in 

ihrer eigenen Entwicklung zu bestärken. 

Na@niaNa@nia
                  S M J  Tr i e r  Ze l t l a g e rS M J  Tr i e r  Ze l t l a g e r

                                                                                  04.08.2023                                                                                  04.08.2023 - 13.08.2023 - 13.08.2023

Narnia – Ein Land voller Magie und Abenteuer. Heimat von Riesen, 
Zwergen, sprechenden Tieren und vielen anderen fantastischen Geschöpfen.

Vor über tausend Jahren kamen vier Kinder aus einer anderen Welt hier 
her und vertrieben die weiße Hexe und damit den Winter aus Narnia. Mit 
dem Frühling kamen auch Frieden und Wohlstand. 

Doch Dann verschwanden die Vier wieder und das Land wurde erobert und 
versank in dunkelheit und Schrecken. Lange Zeit mussten sich die Bewoh-
ner Narnias vor den Eindringlingen versteckt halten, um zu überleben. 

Gut eintausend Jahre nach ihrem verschwinden rief Prinz Kaspian die 
Könige und Königinnen der alten Zeit durch ein magisches Horn zu sich 
und wurde mit ihrer Hilfe König von Narnia.



Name

Vorname

Alter/ Geburtsdatum

Straße

Wohnort, PLZ

Telefon

E-Mail

Handynummer der Eltern

Ich möchte in ein Zelt mit: (ohne Gewähr)

Sonsti ges (z.B. Essgewohnheit, Medikamente o.ä.)

Ich bringe einen Freund mit, der noch nie auf einem SMJ Treff en war

Datum/ Unterschrift  des Erziehungsberechti gten

Falls mein Sohn durch Missachten der Anweisungen der 
Betreuer Schaden erleidet oder Dritten Schaden zufügt, 
spreche ich die Veranstalter von jeglicher Verantwortung 
frei. Zudem erlaube ich, dass Fotos vom Treffen gemacht 
werden, auf denen auch mein Sohn zu sehen sein kann.
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Wer:
Jungs von 9 - 15 Jahre
Wo:
eine Wiese in der Eifel
Wann:
04. - 13. August 2023
Kosten:
150€

• Frühbucherrabatt : 
Melde dich bis zum 01.04.2023 an und zahle nur 140€

• Aus Kostengründen sollte niemand zuhause bleiben! 
Bitt e melden!

• Geschwisterkinder Ermäßigung möglich (bitt e melden!)
• Bring einen Freund mit, der noch nie im Lager war 

und zahle nur 130€.
• Bitt e überweise den Betrag bis zum 16. Juli 2023

auf folgendes  Konto:

Konto:
SCHÖNSTATT-BEWEGUNG DIÖZESE TRIER E.V. -SMJ
DE88 5705 0120 0000 2930 92
MALADE51KOB 
Verwendungszweck: ZELA 2023, Name, Vorname

Anmeldeschluss: 16. Juli
Nach erfolgreicher Anmeldung und Zahlungseingang erhältst du 
eine Bestäti gung per E- mail mit weiteren Informati onen

Ansprechpartner 
für Fragen sowie Anmeldung: 

Mail: zeltlager@smj-trier.de
Online Anmeldung möglich unter 
www.smj-trier.de

InformationenS                ei gegrüßt, junge Mann aus dem 

Königreich Narnia und den trierischen 

Hügeln!

Komm auch du mit an Bord! Begleite mich 

und meine C� w auf eine Ex� dition zu den 

einsamen Inseln und darü� r hinaus. An Bord 

meines Schi� es – der Morgenröte – machen 

wir uns gemeinsam auf, das große östliche Meer 

zu erkunden. Sei da� i, wenn wir beim Hajk 

in un� kannte Ge� ete vordringen, unse�  Krä� e 

in � o� lichen Wettkämpfen me� en und unser 

Schi�  gegen Pira� n verteidigen. A� r natürlich 

werden wir auch unse�  Freiheit genießen und 

uns den Wind um die Nase wehen la� en. Werde 

Mitglied meiner Mannscha�  und trage deinen 

Teil zum Gelingen unse� r Ex� dition bei.

Ich � eue mich auf dich!

Dein Lagerleiter

König Kaspian X.König Kaspian X. 


