Stadtjugendring Vechta e.V., An der Zitadelle 13, 49377 Vechta

Vechta, den 13.03.2019

Liebe Eltern,
Liebe Teilnehmer/innen des Pfingstlagers vom 07.-10. Juni 2019 in Varnhorn bei Visbek,
hier nun wie versprochen, alle wichtigen Infos zu unserem Pfingstlager. Wir schlagen unsere Zelte
traditionell zu Pfingsten wiedermal in Varnhorn auf dem Gelände des FC Varnhorn e.V. auf. Unser
Leiterteam hat sich wieder große Mühe gegeben, damit Ihr und Wir ein tolles und unvergessenes Lager
verbringen werden. Mit Petrus haben wir auch schon telefoniert und das Wetter soll auch gut werden. Bei
eventuellen Fragen vorab, können Sie die Mitarbeiter des Haus der Jugend unter 04441-914180 erreichen.
Wir hoffen auf ein schönes Lager und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
für den Stadtjugendring Vechta e.V.
- Markus Müller Hier nun alle wichtigen Infos:
1. Anmeldebogen (siehe Seite 3):
Den Anmeldebogen gibt es ab sofort im Haus der Jugend oder online unter www.freizeit-vechta.de im
Bereich „Downloads“. Füllt diesen bitte direkt im Haus der Jugend oder zu Hause aus in Ruhe aus und
gebt ihn danach wieder im Haus der Jugend ausgefüllt ab.
2. Der Teilnehmerbeitrag:
Der Teilnehmerbeitrag von 40€/Kind (bzw. 50€/Kind für Kinder von außerhalb des Stadtgebietes Vechta)
bitte bis zum 31.05.19 auf folgendes Konto überweisen:
Volksbank Vechta
IBAN: DE43 2806 4179 0105 2110 00
BIC: GENODEF1VEC
Verwendungszweck1: TN-Beitrag Pfingstlager`19
Verwendungszweck2: Vor- und Nachname des Kindes bzw. der Kinder
3. Abfahrt und Rückkehr:
Abfahrt ist am Freitag, den 07.Juni um 15.00 Uhr mit verkehrssicheren Fahrrädern am Haus der Jugend,
dort werden wir am Montag, den 10.Juni gegen 14.00 Uhr auch wieder ankommen. Die Strecke ist auch
für die kleineren Kinder zu schaffen, da wir genügend Pausen machen. Das Fahrradfahren wird also kein
Problem! Bitte packen Sie Ihrem Kind für die Fahrradstrecke eine Kleinigkeit zum Essen und Trinken
ein.
3. Gepäck:
Auf der zweiten Seite befindet sich eine Liste mit den Dingen, die man mitnehmen sollte. Falls wir etwas
Wichtiges vergessen haben, solltet Ihr es dennoch einpacken. Liebe Eltern, bitte kennzeichnen Sie das
Gepäck und auch die Kleidungsstücke Ihres Kindes! Dies erleichtert das Aufräumen und Sachen packen
am Abreisetag enorm! Das Gepäck bringt bitte zur Abfahrt mit, es wird mit einem gesonderten Anhänger
zum Zeltplatz gebracht.
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4. Taschengeld:
Während des Lagers werdet Ihr mit Allem was Ihr braucht versorgt. Taschengeld braucht Ihr also
höchstens für ein Eis im Schwimmbad oder am Kiosk in der Stadt. Deshalb sollte keiner mehr als 5,- €
mitnehmen, da es nicht schön ist, wenn einige mehr Taschengeld als die anderen Teilnehmer/innen
haben.
5. Während des Lagers:
In wirklich dringenden Notfällen sind wir über 0174 - 3088855 zu erreichen. Falls irgendetwas mit Ihrem
Kind ist (Krankheit oder Heimweh) melden WIR uns umgehend bei Ihnen. Wenn Sie nichts von uns
hören, ist auch immer alles in Ordnung.
6. Medikamente:
Medikamente, die Ihr Kind einnehmen muss, bitte mit Namen und Dosierungsanweisung bei der Abfahrt
gesondert abgeben und außerdem auf der Anmeldung vermerken. Andere Medikamente gehören nicht ins
Gepäck, wir haben eine gut sortierte Lagerapotheke dabei.
7. Was die Kinder nicht brauchen und auch nicht erwünscht ist:
Handy!!! Tablet, Gameboy, PSP, Taschenmesser, Mp3-Player.
Wir denken, dass unser Lager so abwechslungsreich ist, dass man auf diese Dinge auch mal ein Lager
verzichten kann. Außerdem wissen wir aus Erfahrung, dass diese Dinge im Lager schnell verloren oder
kaputtgehen.
Übrigens: Unsere Zeltlager können nur durchgeführt werden, solange wir genügend ehrenamtliche
Jugendliche haben, die ihre Zeit und Kraft einbringen. Ansonsten wäre ein solches Lager zeitlich
gar nicht zu bewältigen, oder wie in einigen Orten, für viele Familien unbezahlbar.
Diese Jugendlichen unterstützen unsere Arbeit, weil sie gemerkt haben, wie viel Spaß ein solches
Lager auch für die Gruppenleiter/innen macht. Wir werden diese Ehrenamtlichen nur halten, bzw.
neue hinzugewinnen können, solange wir weiterhin gute Jugendarbeit anbieten. Dies ist ein
wesentlicher Bestandteil eines Lagers aber auch eines Vereins und auch Institutionen wie z.B. das
Haus der Jugend Vechta GmbH. Die Jugendlichen sind gerne bereit, diese Arbeit unentgeltlich zu
leisten, trotzdem wäre es schön, wenn Sie den Gruppenleitern auch zeigen würden, wie wichtig ihre
Arbeit ist, indem Sie sich z.B. nach dem Lager einmal kurz bedanken und sich mit den
Ehrenamtlichen unterhalten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Packzettel (was jede/r mitnehmen sollte):
• unbedingt: 1 weißes T-Shirts zum bemalen
• 2 kurze Hosen
• 2 lange Hosen
• 1 warme Jacke
• mind. 2 warme Pullover
• Hemden o. T-Shirts in genügender Anzahl
• Unterwäsche, Strümpfe in genügender Anzahl (lieber 2 Paar zu viel)
• Bade- und Sportzeug
• Trainingsanzug o.ä. für die Nacht
• Regenschutz
• 1 Paar feste Schuhe, Stiefel und/oder Gummistiefel
• 1 Paar Sandalen oder leichtes Schuhwerk
• Waschzeug
• 1 warmer Schlafsack
• Luftmatratze oder Iso-Matte (keine Luftbetten oder Feldbetten)
• Taschenlampe
• und natürlich gute Laune
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Anmeldung:
Hiermit melde ich mein/e Kind/er
.........................................................................
Vor- und Nachname Kind 1
.........................................................................
Geburtsdatum und Alter Kind 1
.........................................................................
Vor- und Nachname Kind 2
.........................................................................
Geburtsdatum und Alter Kind 2
für das Pfingstzeltlager des Stadtjugendringes vom 07.06. bis 10.06.19 in Varnhorn verbindlich an.
Mein/e Kind/er benötigt(en) z.Zt. folgende Medikamente (genaue Dosierung eintragen):
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Mein Kind ist Vegetarier oder hat eine Lebensmittelunverträglichkeit (bitte eintragen):
………………………………………………………………………………………………………………..
Auf folgende Krankheit/Behinderung ist zu achten:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Letzte Tetanus-Schutzimpfung (Bitte genaues Datum eintragen):
..........................................................................................................................................................................
Ich bin damit einverstanden, dass mein/e Kind/er im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung
gegeben wird/werden. Unser Hausarzt ist:
.........................................................................................................................................................................
Name, Anschrift, Telefonnummer
Mein/e Kind/er ist/sind Nicht-/Schwimmer (nichtzutreffendes streichen) und darf/dürfen am
beaufsichtigtem Schwimmen teilnehmen.
Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters und erreichbaren Person während des Zeltlagers:
Name: ..............................................................................................................................................................
Anschrift: ........................................................................................................................................................
Geb. am: .................................Tel.: ………….................................Mobil.:....................................................
Krankenkasse und Versicherungsträger: …………………………………………………………………….
Ersatzadresse/Ansprechpartner oder Urlaubsadresse falls nötig inkl. Telefonnummer:
...............................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................
Ort, Datum

................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigter
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