
 
 
Katholische Dekanatskinderseelsorge Dresden,  
Schloßstraße 24, 01067 Dresden 
Website: www.dekakinder-dresden.de 
Tel: 0351/48 44 721    Fax: 0351/48 44 828                                                                
E-Mail: kinder@dekajugend-dresden.de 
 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekanatskinderbildungswoche 

 

für alle Schüler*innen der jetzigen 4. – 8. Klassen 

20.08. - 28.08.2020 
 

 



 
Liebe Mädchen und Jungen 
der jetzigen 4. - 8. Klassen! 

 
Bestimmt kennt ihr die Geschichte von Simba aus dem Film „König der Löwen“. Schon als 
kleines Kind scheint klar zu sein, welchen Lebensweg Simba einmal gehen wird. Seine 
Familie hat große Erwartungen an ihn und sein Onkel nutzt Simba´s Schwächen, um 
eigene Interessen zu verfolgen. Und dann kommt erst einmal alles anders, als geplant. 
Simba lernt neue Freunde kennen und ein Leben ohne Sorgen. Doch dann holt ihn seine 
Vergangenheit wieder ein und er entscheidet sich, sich seiner Verantwortung zu stellen. 
 
Sicherlich kennt ihr auch viele solcher Situationen. Erwartungen von Freunden oder eurer 
Familie, die ihr zu erfüllen versucht. Plötzliche Veränderungen wie Schulwechsel oder 
vielleicht sogar einen Umzug in einen neuen Stadtteil oder noch weiter weg. Oder einfach 
neue Freundschaften, die plötzlich entstehen und alte Freundschaften, die auf einmal nicht 
mehr so stabil sind wie früher..  
 
Wir wollen mit euch auf gemeinsame Reise gehen und darüber nachdenken, welche 
Situationen unser Leben verändern und was man tun kann, wenn Freundschaften zu 
Bruch gehen. Wir wollen Dich fragen, welche Neuanfänge Du schon geschafft hast? Und 
welche Unterstützung hat Dir dabei gut getan? Du kannst mit deinen persönlichen 
Erfahrungen dazu beitragen, dass wir gemeinsam herausfinden können, was uns bestärkt 
und was uns in solchen Situationen hilfreich ist. Und sicherlich wirst Du von anderen 
Kindern hören können, wie sie diese Lebensumbrüche gemeistert haben.  
 
Wir wollen unseren Blick auch darauf richten, wie sich unsere Welt verändert. Vor allem in 
der Politik und in der Natur ist zurzeit viel in Bewegung. Wie diese Veränderungen unser 
Leben beeinflussen, aber auch wie wir Einfluss auf die Veränderung nehmen können, 
wollen wir gemeinsam besprechen. Vor allem, welche Macht die Medien dabei haben 
können. 
 
„Hakuna Matata“ ist die Überschrift unserer Kinderbildungswoche. Es heißt „es gibt keine 
Probleme“. Pumbaa und Timon haben daraus eine Lebensphilosophie gemacht und leben 
ein Leben ohne Sorgen. Doch ist dies immer der richtige Weg? Sicherlich ist es gut, auch 
einfach mal in den Tag hineinzuleben und nicht nur die Probleme zu sehen. Doch 
manchmal ist es auch richtig, eine Entscheidung nicht zu verschieben, sondern sie zu 
treffen und mit allen Konsequenzen umzusetzen. Wir würden uns freuen, wenn Du schnell 
die Entscheidung triffst, mit uns nach Zinnowitz zu fahren und mit uns gemeinsam über 
alle diese Themen auf unterschiedliche Art und Weise nachzudenken. Natürlich wird es 
aber auch genug Zeit für „Hakuna Matata“ geben – mit Freunden bei Sonne im Meer und 
am Strand.  
 
In Zinnowitz werden wir in Zelten schlafen. Es stehen für euch geräumige Gruppenzelte 
mit doppelstöckigen Feldbetten zur Verfügung, in denen ihr mit bis zu sechs Gleichaltrigen 
schlafen könnt. Alternativ könnt ihr auch ein eigenes Zelt mitbringen – und euch selbst 
gleichgeschlechtige Freunde aussuchen, die mit in eurem Zelt schlafen können. 

 
PS: Hinweis für alle, die auch 2021 mitfahren möchten: der Termin liegt im 
kommenden Jahr am Ende der Sommerferien, und zwar voraussichtlich in der Zeit 
vom 26.08.-03.09.2021! 
 

 

 



 

Mitbringen müsst ihr unter anderem … 

  Schlafsack 
  Bettlaken, NUR bei Übernachtung im Gruppenzelt 
  Ggf. ein Privatzelt und nur dann eine Isomatte / Luftmatratze 
  Versichertenkarte der Krankenkasse + Impfpass 
  Badesachen und Handtuch 
  Regenschutz 
  Badelatschen für die Benutzung des Waschraums 
  Schlafanzug und Waschzeug 
  kleinen Rucksack (für den Strand und die Fahrt ins Wanderlager/Radtour) 
  Taschenlampe und Ersatzbatterien  
  Sonnenschutzmittel 
  Kopfbedeckung 
  Stift und evtl. Briefmarke(n) für Postkarten 

  Mückenschutzmittel 
  Wäscheklammern + Wäscheleine 
  Trinkflasche  
  evtl. Tischtennisschläger 
  Reiseverpflegung für die Hinfahrt (bitte Busfreundlich: kein Kaugummi/keine 

Schokolade), in Zinnowitz gibt es erst am Abend ein warmes Essen 
  möglichst nicht mehr Taschengeld als 15,00 € 
  Turnschuhe mit weißer Sohle für die Turnhalle 
  Fahrradhelm, NUR für die kommenden 9. Klasse 
  eine Tüte für Müll, der bei der Busfahrt anfallen kann 
  auch festes Schuhwerk (am besten zwei Paar) 
  Kleidung für den täglichen Bedarf, auch warme Anziehsachen 

(mindestens zwei lange Hosen und zwei warme Pullover) 
 

Bitte benutzt keinen Hartschalenkoffer, da diese im Bus zu viel Platz benötigen 

und vom Busunternehmen nicht gerne gesehen werden! 

Wir bitten auf sämtliche Unterhaltungselektronik zu verzichten – auch auf 

Handys. Uns ist vielmehr wichtig, dass Ihr im Zeltlager untereinander guten 

Kontakt pflegt. Sollte Unvorhergesehenes passieren, wird das Helferteam die Eltern 

informieren bzw. können Eure Eltern die Zeltlagerleitung anrufen. Zum Heimfahren 

wird es auf der Dekanatshomepage aktuelle Informationen zur Ankunftszeit geben 

(Begründete Ausnahmefälle von dieser Regelung sind im Vorfeld mit uns 

abzusprechen). Wir werden alle auftauchenden Handys und andere 

Unterhaltungselektronik einziehen und bis zum Ende der Fahrt sicher aufbewahren.  

Während der Zeltwoche werden durch extra dafür beauftrage Helfer 

Erinnerungsfotos unter Berücksichtigung einiger Regeln (keine Fotos in 

Badebekleidung, keine Einzelfotos, keine Fotos in den Sanitäranlagen bzw. 

Schlafzelten) gemacht, welche nach der Fahrt zur Verfügung gestellt werden. 

Nähere Informationen dazu gibt es beim Informationsabend.  

Energydrinks und ähnliche koffeinhaltige Getränke sind untersagt. Ebenso gilt bei 

uns selbstverständlich das Jugendschutzgesetz, Nikotin/Alkohol/Drogen sind 

verboten.  

 



 
Liebe Eltern, 

schon zum neunzehnten Mal laden wir Kinder des 4. - 8. Schuljahres aus unserem Dekanat nach 
Zinnowitz ein. Gemeinsam unterwegs zu sein, ist eine gute und alte Tradition des Christentums. 
Während der Bildungswoche sollen die Kinder durch vielfältig gestaltete Tage angeregt werden, 
neue Betätigungsfelder für sich zu entdecken, sich kritisch mit sich selbst und ihrer Umwelt 
auseinanderzusetzen und Zivilcourage zu entwickeln. Natürlich wollen wir sie auch ermutigen, den 
Glauben miteinander zu leben, einzuüben und in ihnen die Freude an christlicher Gemeinschaft 
erwecken.  

Wir wollen Sie herzlich am 26.05. zu einem Informationsabend einladen, bei welchem Sie einen 
Überblick über das Gelände und einen Einblick in den Ablauf und den Inhalt unserer Zeltwoche 
bekommen. Vor allem für Eltern, deren Kinder zum ersten Mal dabei sind, ist dieser Abend ein 
guter Zeitpunkt, aufkommende Fragen beantwortet zu bekommen 

Nach der Zeltwoche laden wir diesmal am Samstag, den 05.09.2019 zu einem Nachtreffen ein, bei 
dem wir gemeinsam Rückblick halten wollen. Auch eventuelle Fundsachen ihrer Kinder können Sie 
bei dieser Gelegenheit abholen. Für Getränke sorgen wir – schön wäre es aber, wenn Sie etwas zu 
unserem Kuchenbuffet beisteuern würden. Am Ende des Nachtreffens wird 18:30 die erste 
Sonntagsmesse stattfinden, zu der wir ihre Familie herzlich einladen. 
 

Noch einmal alles Wichtige im Überblick: 

Ort:   Gelände des St. Otto – Heims 
Dr. Wachsmann-Str. 29, 17454 Zinnowitz 

Telefon:  Carola Gans: 0177 / 2479342  
Constantin (Bobo) Greifenhahn: 01522 4909423 

Abfahrtszeit/-ort: Donnerstag, den 20.08.2020, 8:00 Uhr 
Busparkplatz des Regionalverkehrs (RVD): Ammonstr. 25, 01067 Dresden / 
zwischen Hauptbahnhof und Haltepunkt Freiberger Str.  
(Straßenbahnhaltestelle Budapester Str., Linien 7+10, Bus 62) 

Rückkehr:  Freitag, den 28.08.2020 – frühestens 16:00 Uhr (Ort s. o.) 
Aktuelle Infos zur voraussichtlichen Ankunftszeit werden während der 
Rückfahrt auf unserer Website (www.dekakinder-dresden.de) veröffentlicht. 

Informationsabend: Donnerstag, den 26.05.2020, 19:00 Uhr  
Haus der Kathedrale, Schloßstr. 24, 01067 Dresden  

Nachtreffen: Samstag, 05.09.2020 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, anschl. Heilige Messe 
Pfarrei st. Petrus: Dohnaer Str. 53, 01219 Dresden 

Website:   www.dekakinder-dresden.de 

   
Voraussichtlicher Teilnehmerbeitrag (wenn alle beantragten Fördermittel bewilligt werden)  

Für Kinder einer Familie:  1. Kind 180,00 € /  2. Kind 125,00 € /  3. Kind 75,00 € 

 
Alle Dresdner Eltern, die Sozialhilfe bzw. Arbeitslosengeld II empfangen, oder deren Kinder Inhaber des 

Dresden-Passes sind, brauchen nur 20 % von den o.a. Teilnehmerbeiträgen zu zahlen, wenn dafür ein 

Förderantrag bei der Stadt gestellt wird. Dabei helfen wir gern, bitten aber, alle dazu benötigten Nachweise 

schon bei der Anmeldung als Kopie mit abzugeben. 

Bitte überweisen Sie das Geld bis zum 01.03.2020 an die Dekanatskinderseelsorge Dresden. 

  IBAN:  DE03 7509 0300 0008 2884 29 

  BIC:  GENODEF1M05 (LIGA-Bank Dresden) 

  Verwendungszweck: Bildungswoche Zinnowitz_Name des Kindes 

 

Die Teilnehmendenzahl ist auf etwa 130 Plätze beschränkt. Erst nach Eingang des Geldes ist die 

Anmeldung vollständig und Sie erhalten eine Bestätigung per Email, sofern noch Plätze vorhanden 

sind. Ist dies nicht der Fall, werden sie auf eine Warteliste gesetzt und über die Position informiert. 

Nach Absprache ist es auch möglich, einen Platz verbindlich zu reservieren, aber erst später zu 

zahlen.  



 
 

 

An die Katholische Dekanatskinderseelsorge Dresden 

Schloßstraße 24, 01067 Dresden 

Tel: 0351/48 44 721   Fax: 0351/48 44 828                    E-Mail: kinder@dekajugend-dresden.de  
                         

Kinderanmeldung Dekanatskinderbildungswoche Zinnowitz 2020 

 
Ich heiße .................................................................................................................................................................... 
     Vorname und Familienname 

 

und wohne in ......................................................................................................................................................... ........... 
     Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer 

 

Ich wurde geboren am   ............................................ und komme in die……..Klasse. 

Unsere Telefonnummer: ...................................................................................................................................................... 

E-Mail-Adresse der Eltern: ........................................................................................................................................ ............ 
       (bitte sehr gut lesbar schreiben) 

o Die Emailadresse darf für Informationen zu weiteren Veranstaltungen der Dekanatsstelle wiederverwendet werden 

 

Meine Heimatgemeinde ist die Pfarrei……………………………………...in................................................................... 

o Ich schlafe in einem großen Gemeinschaftszelt mit fünf Kindern gleichen Geschlechts und ähnlichem Alter. Die  

Zuteilung erfolgt nach dem Zufallsprinzip, aber am Ankunftstag kann innerhalb der Altersgruppen noch getauscht 

werden. 

o Ich bringe ein eigenes Zelt für .... Personen mit. Übernachten möchte ich darin mit ……………………………….. 

o Ich übernachte mit im Privatzelt von, mit dem/der ich das bereits besprochen habe : ……………………………… 

Meine letzte Tetanusimpfung war am: ............................................... 

o Meine Eltern erlauben mir, in der Ostsee baden zu gehen. 

o Ich bin Schwimmer. 

o Ich bin über meinen Vater/ meine Mutter krankenversichert bei: ........................................................................... 

o Meine Familie ist haftpflichtversichert bei: ............................................................................................................ 

o Ich bin Inhaber des Dresden-Passes bzw. meine Eltern sind Sozialhilfe- bzw. Arbeitslosegeld-II-Empfänger. 

Ein Nachweis dafür liegt der Anmeldung bei, um einen Förderantrag für mich zu stellen. 

o Wir kommen zum Nachtreffen am 05.09.2020 mit voraussichtlich .......... Personen. 

 

Ein Erziehungsberechtigter ist während der Fahrt erreichbar unter Tel.: .......................................................................... 

 

Besonders zu beachten ist (Krankheiten, Allergien, Medikamenteneinnahme o.ä.): 

.............................................................................................................................................. .................................................. 

..............................................................................................................................................................................................  

 

Die Helfer*innen der Dekanatskinderzeltwoche sind berechtigt, kleine Verletzungen wie Splitter, Zecken o.ä. unter der 

nötigen Sorgfalt auch ohne ärztliche Hilfe zu behandeln und im Notfall mit mir einen Arzt aufzusuchen und mich, falls 

nötig, auch röntgen zu lassen. 

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass während der Kinderzeltwoche Fotos gemacht werden dürfen. Fotos werden von 

ausgewählten Helfer*innen gemacht, die eine besondere Belehrung erhalten (z.B. dürfen keine Fotos in 

Badebekleidung, im Sanitärbereich, in den Schlafzelten gemacht werden).  

 

 

........................................, den .......................................2020 
    Ort          Datum 

 

.................................................................   ..........................................................................
 Unterschrift Teilnehmer*in     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 


