Lebensmittelspenden

Putzen!

Um auch weiterhin einen niedrigen Lagerpreis halten
zu können, nehmen wir gerne Lebensmittelspenden
entgegen. Wer Lebensmittel für uns hat, kann diese
bis spätestens Dienstag, den 28.07. ins Haus Alban
Stolz bringen. Wer das Leergut zurück haben möchte,
schreibt bitte den Namen auf die Gläser. Wer frische
Lebensmittel erst zur Abfahrt mitbringt, soll vorher
bitte bei einem der Lagerverantwortlichen Bescheid
geben.

Am Donnerstag, den 13.08. werden wir um 10 Uhr
bis ca. 14 Uhr) das Zeltlagermaterial im Haus Alban
Stolz aufräumen. Außerdem werden hier die Krankenkassenkarten und Impfpässe ausgeteilt. Wer an
diesem Termin nicht kann, meldet sich bitte noch
VOR dem Zeltlager bei einem der Lagerverantwortlichen ab.

Wir können z.B. gebrauchen:
- Obst oder Gemüse (frisch oder eingemacht)
- Marmelade
- Fruchtsäfte
- Süßigkeiten/Knabbersachen (für Preise)

Auf dem diesjährigen Lagerplatz haben wir feste sanitäre Anlagen auf dem Platz mit dabei.

Schreib- und Bastelzeug
Zum Basteln brauchen wir dieses Jahr wieder viel Material. Deshalb sammeln wir ebenfalls Materialien wie
Eddings, Kartons, Uhu, Leintücher etc. Wir sind auch
immer sehr dankbar für Kugelschreiber.

Neu ab diesem Jahr!

Auf nach
Mosbach!
Informationen zum
Zeltlager 2015
vom 02.08. - 12.08.

Kontakt
Auch in diesem Jahr kann wieder Post ins Lager geschickt werden. Für dringende Notfälle wird auch eine
Telefonnummer im Pfarrbüro hinterlegt.

Unsere Postadresse:

Fotonachmittag
Wie jedes Jahr wird es einen Fotonachmittag, bei dem
man dann auf das Zeltlager zurückblicken kann, geben. Ihr erhaltet die Einladung später hierfür
separat.

Familie Zimmermann
z.Hd. - Name Ihres Kindes Sudetenstraße 37
74821 Mosbach-Diedesheim
Wir bitten Sie, von übergroßen
« Fresspaketen » abzusehen.

Ankunft
Zurückkommen werden wir wieder am Freitag, den
12.08.15 um ca. 16.30 Uhr, ebenfalls am
Windeck-Gymnasium in Bühl.

Anmeldung und Rückfragen
Stephan Müller (07223 90 12 66)
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Alle Daten, Fakten und
die Check-Liste auf
einen Blick

Abfahrt

Check-Liste

Das diesjährige Zeltlager beginnt am Sonntag, den
02.08.15, um 10.00 Uhr mit einem Jugendgottesdienst
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Um 13.00 Uhr ist
Treffpunkt zur Abfahrt am Windeck-Gymnasium in
Bühl. Bitte zu diesem Termin Krankenkarte, Impfpass
und ggf. die benötigten Medikamente mitbringen.
Diese werden von einem Leiter eingesammelt.

Gepäck und Kindersitze
Das Gepäck kann alles im Bus verstaut werden, daher
bitte auch die Liegen und Feldbetten zur Abfahrt mitbringen!
Außerdem besteht für Kinder unter 12 Jahren und unter 1,50 m im Auto Kindersitzpflicht. Kindersitze müssen mitgenommen werden, da sonst ein Transport mit
den Autos für Lagerfahrten nicht möglich ist.

Medikamente
Falls Ihr Kind Medikamente mit ins Zeltlager nimmt,
bitten wir Sie folgendes zu beachten:
Viele der Betreuer haben zwar einen Erste-HilfeKurs, jedoch dürfen sie keine Medikamente verabreichen. Auch die Abgabe von Aspirin o.Ä. ist ihnen gesetzlich untersagt. Lediglich Erste-Hilfe-Maßnahmen
und Medikamente zur Desinfektion sind erlaubt. In
allen anderen Fällen wird ein Arzt aufgesucht.
Falls Ihr Kind bestimmte Medikamente einnehmen
muss, geben Sie diese bitte mit der Krankenkassenkarte etc. ab. Ihr Kind kann die Medikamente dann
bei einem Leiter abholen und selbstständig einnehmen. Die Medikamente sollten das ganze Lager über
unter Aufsicht der Leiter sein. Diese Maßnahme ist
nötig, damit sich die Kinder nicht selbst „verarzten“
oder irgendwelche Medikamente „zum Spaß“ einnehmen.
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Taschengeld

Feldbett oder eine (Dreibein-)Liege
(KEIN Gästebett!)
Taschenlampe
Schlafsack (bei dünnem Schlafsack eine
Decke)
Isomatte und Kopfkissen
Regenfeste Kleidung
Kleidung, die schmutzig werden kann
Lange Kleidung auch für kühle Tage
(nachts können es schon mal um die 5° C
werden)
Kopfbedeckung als Sonnen- und/oder
Zeckenschutz
Jacke, Mütze
Wanderrucksack (mind. 38l)
Größere Trinkflasche
Badesachen und Waschzeug
Feste und wasserdichte Schuhe
Benötigte Medikamente
Krankenkassenkarte und Impfpass
Kindersitz, falls er zum Autofahren gebraucht wird (Kinder bis 12 Jahre und
unter 1,50 m)
Weißes T-Shirt
Sehr empfehlenswert ist außerdem eine
Zeckenimpfung, da wir auch viele
Spiele im Wald machen werden
Gute Laune ! 

Nützlich wäre auch ein kleines Taschengeld, wobei
gesagt werden muss, dass alle Ausgaben, die durch
das Programm entstehen, bereits im Lagerbeitrag
enthalten sind. In diesem sind allerdings nur die Getränke während den Mahlzeiten enthalten, weitere
Getränke können zum Einkaufspreis gekauft werden.
Im Zeltlager gibt es ein Lagerkiosk, in dem die Teilnehmer ebenfalls zum Einkaufspreis Süßigkeiten etc.
in geregelten Mengen kaufen können. Wir bitten Sie
ebenso, von großen „Fresspaketen“ abzusehen, da
bei unseren Sterneköchen im Zeltlager bestimmt jeder satt wird .

Sachen, die im Lager nichts zu suchen haben
- Handys, Tablets, MP3-Player…oder sonstige
elektrische Geräte aller Art
(außer Taschenlampe)
- Messer mit übergroßer Klinge
Wer trotzdem meint, ohne diese Sachen nicht auskommen zu können, muss damit rechnen, dass sie von
uns eingesammelt werden. Wir möchten damit niemanden einschränken, aber wir versuchen in unserem
Lager eine Gemeinschaft aufzubauen, was dadurch
unnötig erschwert werden würde. Jeder, der solch
eine Gemeinschaft schon einmal miterlebt hat, versteht auch, dass wir versuchen, sie durch nichts zu zerstören. Daher sind auch keine Besuche während des
Lagers gestattet, weil dadurch unnötigerweise Heimweh oder Ähnliches entstehen kann und es die Zeltlageratmosphäre zerstört.

Weißes T-Shirt
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Jeder Teilnehmer sollte ein weißes T-Shirt mitnehmen, das bei einem Programmpunkt bemalt werden
kann.
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