Letzte Zeltlagerinfo!!!
Liebe Eltern,
hiermit möchten wir Ihnen letzte Informationen zum Zeltlager in Westerloh geben:
Abfahrt:
Wir treffen uns am Montag, den 10.07.2017, um 8.00 Uhr auf dem Platz an der Linde in
Gesmold. Gegen 8.15 Uhr gehen wir dann in unsere Kirche, um gemeinsam einen kurzen
Wortgottesdienst zu feiern und den Reisesegen zu empfangen. Lassen Sie das Gepäck bitte an
der Linde, da dann schon gegebenenfalls mit der Verladung begonnen werden kann!
Rückkehr:
Am Freitag, dem 21.07.2017, sind wir gegen 13:00 Uhr zurück. Ankunftsort ist ebenfalls der
Platz an der Linde in Gesmold.
Krankenversicherung:
Geben Sie bitte Ihrem Kind den Impfpass, wenn vorhanden einen Allergiepass sowie die Chipkarte der Krankenversicherung so mit, dass sie gleich bei der Abfahrt in Gesmold bei der Lagerleitung abgegeben werden kann! (in einen Brief mit Namen oder Klarsichtfolie) Teilen Sie
uns bitte eventuelle Krankheiten oder Anfälligkeiten Ihres Kindes mit! (Sofern dies nicht
schon auf dem Anmeldebogen vermerkt wurde.) Ermutigen Sie Ihr Kind ferner, selbst festgestellte Zeckenbisse den Gruppenleitern unverzüglich mitzuteilen.
Packliste:
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind mit allem ausgestattet ist, was auf der Packliste angegeben ist. Die Packliste lag der Anmeldung bei oder kann im Internet (www.zeltlagergesmold.de) eingesehen werden. Ebenso sollte ein weißes T-Shirt mitgenommen werden,
welches bemalt werden kann.
Post:
Kinder freuen sich immer über Post. Wir bitten Sie jedoch, lediglich Briefe zu schicken! Pakete
oder Päckchen, beispielsweise mit Süßigkeiten, fördern im Allgemeinen nicht die Gemeinschaft, sondern lassen Neid und Streit entstehen. Daher deponieren wir jedes Päckchen, das
das Lager erreicht, und geben es am Rückreisetag zurück. Die Adresse werden wir auf unserer
Internetseite (siehe unten) sowie im Pfarrblatt rechtzeitig bekanntgeben.
Neuerdings gibt es ebenfalls die Möglichkeit kurze Nachrichten per E-Mail an Ihr Kind zu schicken (Lagerpost@Zeltlager-Gesmold.de). Wir werden diese ausdrucken und an die Kinder
verteilen.
Internet:
Ebenso sind wir dieses Jahr wieder über Internet erreichbar. Über die Seite www.zeltlagergesmold.de können Sie mit uns Kontakt halten und sich über das Geschehen im Lager informieren.
Notfall:
Im absoluten Notfall sind wir unter der Telefonnummer 0176 98112998 zu erreichen.

Taschengeld:
Das Taschengeld Ihres Kindes sollte auf keinen Fall mehr als 25€ betragen!!! Das Geld wird zu
Beginn des Lagers in eine „Kinderkasse“ eingezahlt. Von diesem „Konto“ kann dann jeden Tag
abgehoben werden. Über den genannten Betrag hinaus übernehmen wir keine Haftung!!!
Dasselbe gilt für Wertgegenstände jeglicher Art!!!
Elektrische Geräte wie MP3-Player, Handys, Tablets etc. stören im Allgemeinen die
Harmonie des Lagers und sollten deshalb zu Hause gelassen werden. Werden solche
Geräte dennoch mitgenommen, sammeln wir diese ein und geben sie den Kindern am
Rückreisetag zurück. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für „Waffen“ wie Messer mit feststehender Klinge etc.
Zuwiderhandlungen:
Die Lagerleitung behält sich vor, Kinder und Jugendliche, die mehrmalig den Weisungen der
Lagerleitung bzw. der Leiter/-innen nicht Folge leisten, auf eigene Kosten nach Hause zu schicken!!! Als Zuwiderhandlung ist ferner der Genuss und Besitz von Nikotin oder Alkohol anzusehen. Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin und kontrollieren Sie gegebenenfalls die Tasche
Ihres Kindes vor der Abfahrt!
Zelteschrubben:
Nach dem Zeltlager müssen alle Zelte gereinigt werden. Eine Teilnahme aller Kinder am sogenannten „Zelteschrubben“ ist erwünscht, die Termine werden im Internet sowie im Pfarrblatt
veröffentlicht.
Auf ein gutes Lager
mit viel Spaß und Abwechslung
freuen sich
Felix Grothaus und Noah Hehemann
sowie
alle Leiterinnen und Leiter

