An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Zeltlagers 2019
vom Samstag den 3. bis Freitag, den 9. August

Hallo …
und schön, dass Du mit dabei bist! Hier noch ein paar wichtige Infos für Dich und Deine
Eltern:
1. Wir beginnen das Lager am Samstag den 3. August, und treffen uns um 11:00 Uhr auf
dem Parkplatz im Rieser Sportpark Nördlingen. Das Gepäck wird in unseren Bus geladen
und direkt zum Zeltplatz gefahren.
Nach dem Treffen in Nördlingen bitten wir die Eltern Fahrgemeinschaften zu bilden und zum
Ein- und Ausladepunkt in Rothenberg (Ortsausgang Ende Uhlbergweg) zu fahren. Wir
bitten auch diejenigen nach Nördlingen zu kommen, die in der Nähe des Platzes wohnen. Am
Freitag, den 9. August, um 14:00 Uhr können die Eltern ihre Kinder wieder am Ein- und
Ausladepunkt in Rothenberg abholen.
2. Das Lager findet auf einem Zeltplatz in der Nähe von Wolferstadt statt. Ein Bauer war so
freundlich uns eine wunderschöne Wiese zur Verfügung zu stellen. Wie Du weißt, suchen wir
uns immer einen Zeltplatz mitten in der Pampa aus, auf dem wir unsere Ruhe haben und auch
auf uns selbst gestellt sind.
3. Die großen Verlierer unseres Lagers sind wie immer die Eltern. Wir bitten diese zwar
uns - wie jedes Jahr - in die Nähe des Lagerplatzes zu fahren, werden jedoch den letzten
Kilometer ohne Gepäck zum Lagerplatz laufen und die Eltern wieder heimschicken. Auch
bitten wir die Eltern auf Besuche während der Woche zu verzichten.

Teilnahmebedingungen
Zahlungsbedingungen
Dieser Rüstbrief gilt zugleich als Anmeldebestätigung. Von der Freizeit kann nur
schriftlich zurückgetreten werden. Wer die bestätigte Anmeldung zurücknimmt, muss die
dadurch entstehenden Kosten voll tragen, oder rechtzeitig eine/n Ersatzteilnehmer/in stellen.
Wir behalten uns das Recht zur Absage bzw. Abbruch bei schlechtem Wetter vor.
Anmeldungen sind erst dann gültig, wenn der Teilnehmerbeitrag von 130 € (Geschwister
je 120 €) eingegangen ist. Bitte alle Zahlungen nur bargeldlos und bis Anfang des Zeltlagers
auf das Konto des
Evang. Luth. Dekanatsbezirks Nördlingen
Raiffeisen-Volksbank Ries eG,
IBAN: DE85 7206 9329 0100 0070 99, BIC: GENODEF1NOE
Verwendungszweck: RT 1328 - Zeltlager 2019 + Name Kind
Leistungen:
Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet Unterkunft, Vollverpflegung und Programmgestaltung. Zum
Gruppenleben gehört unserer Auffassung nach auch, dass die Teilnehmer Gemeinschaftsaufgaben, insbesondere Küchen- und Reinigungsaufgaben, mit übernehmen. Alle Teilnehmer
sind gegen Unfall versichert. Ebenfalls besteht eine subsidiäre Haftpflichtversicherung, die
sich jedoch nicht auf Schäden erstreckt, die sich die Teilnehmer untereinander zufügen. Der
Veranstalter übernimmt für Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, die durch
eigenwilliges Verhalten der Teilnehmer oder durch höhere Gewalt verursacht werden,
keinerlei Haftung. Den Anordnungen der Mitarbeiter ist Folge zu leisten.

Packliste
Nun brauchen wir auch einiges an sinnvollem Gepäck, denn das Outdoor-Leben
fordert eine gute Ausrüstung. Von sehr großem Vorteil ist es, die Kleidung zu
kennzeichnen, da die Kinder meist selber nicht wissen, wem was gehört.

In Deinen Rucksack:
• Unbedingt Hut oder Mütze einpacken!! Am besten gleich zwei und zum Treffen am
Parkplatz Rieser Sportpark Nördlingen aufsetzen. Unbedingt vorher mit Sonnencreme
einschmieren!
• Arbeits- oder Gartenhandschuhe
• Mücken- und Sonnenschutzmittel
• strapazierfähige und wasserdichte Regenkleidung

In Deine Reisetasche, etc. (wird erst nach dem Aufbau der Zelte
ausgepackt):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Paar feste Schuhe (z.B. Turnschuhe und Wanderschuhe) und ggf. ein Paar Sandalen
Gummistiefel
Stabiles Campinggeschirr (tiefer Teller und Tasse) und Besteck.
Geschirrhandtuch
Genug Wäsche, dass man auch mal schmutzig und nass werden kann (mindestens 3 lange
Hosen)
Genügend T-Shirts, Socken und Unterwäsche für eine Woche
Eine warme Jacke, Mütze, mindestens 2 warme Pullis und eine warme lange Unterhose
(Wir hatten nachts schon Temperaturen bis zu 0°C!)
Schlafsack
Isomatte oder Luftmatratze (Isomatte besser, größere Isolierfähigkeit)
Campingflasche oder Plastikflasche (sehr wichtig!)
Große Brotzeitdose
Gute Taschenlampe
Badehose/-anzug und Handtuch
Normales Waschzeug (Duschgel und Seife wird von uns gestellt, denn wir wollen
unbedingt biologisch abbaubare verwenden)
sonstige Kleidung, die Du während der Woche brauchst

Was wir nicht wollen sind:
Handys, Musik-Player jeglicher Art, Spielkonsolen jeglicher Art, Campingstühle, Süßigkeiten
wegen Ameisen/Mäusen, Haustiere jeglicher Art. Diese Dinge stören die Atmosphäre des
Lagers.
Wir freuen uns schon sehr auf Dich und dieses Zeltlager.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evangelischen Gemeindejugend aus
Nördlingen grüßen Dich.

Alisia Böhm und Andreas Egl

Dieser Zettel wird beim Treffpunkt im Rieser Sportpark Nördlingen eingesammelt.
Name, Anschrift und Ort meiner Krankenversicherung:
___________________________________________________________________________________
Vor- und Zuname des Elternteils auf den die Versicherung läuft:
___________________________________________________________________________________
Anschrift des Elternteils:
___________________________________________________________________________________
Name und Geburtsdatum des versicherten Kindes:
___________________________________________________________________________________

Bitte zutreffendes ankreuzen!
( )

Ja, ich habe einen aktuellen Zeckenimpfschutz.

()

Eine Zecke darf von einem/einer Mitarbeiter/in fachmännisch entfernt werden.

( )

Ja, ich bin gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) geimpft und zwar am: ______________

( )

Ja, ich habe eine besondere Krankheit (z.B. Asthma)
_____________________________________________________________________

( )

Ja, ich habe eine/mehrere Allergie/n (z.B. Sonnen-, Nahrungsmittelallergien,
Heuschnupfen etc.) und zwar:
_____________________________________________________________________

( )

Folgende Medikamente nehme ich während der Freizeit ein:
_____________________________________________________________________

( )

( )

Folgende Medikamente dürfen meinem Kind, wenn nötig, verabreicht werden:
Heftpflaster()

Fenistilgel( )

Betaisadonasalbe( )

Voltarengel( )

(Verletzungen)

(Mückenstiche)

(Desinfektionssalbe)

(Verstauchung etc.)

Das müssen wir sonst noch wissen (z.B. Vegetarier, Nichtschwimmer):

_____________________________________________________________________

___________________________________
Unterschrift Teilnehmer

______________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Mit der Unterschrift gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind auf dem Zeltlager fotografiert wird
und die Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit der EGJ verwendet werden dürfen. Nach den Sommerferien
werden die Bilder auf einer Dropbox allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Zugangsdaten werden
per Mail verschickt.

Notfallnummern:
Eine Frage noch an die Eltern: Wie können wir Sie in dieser Woche am besten erreichen? Bitte
unbedingt ausfüllen, damit wir Sie oder eine andere Kontaktperson im Notfall schnellstmöglich
erreichen können.
Telefonnummer 1:

___________________________

Telefonnummer 2:

___________________________

Handynummer:

___________________________

Sonstiges: (Evtl. Kontaktpersonen, falls Sie im Urlaub sind):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dieser Zettel wird beim Treffpunkt im Rieser Sportpark Nördlingen eingesammelt.

