7. DAS TEAM:

Katholische

Auch in diesem Jahr treffen sich die 55 Gruleis oft und ausführlich, um
wieder ein gutes Zeltlager zu organisieren. Eine namentliche Aufstellung
finden Sie auf www.kjborgloh.de. Grundsätzlich sind die Gruleis, die die
Gruppenstunden durchführen, auch die betreuende Gruleis im Zeltlager.

Jugend
Borgloh

8. INSOLVENZVERSICHERUNG
Wir werden vom Bistum Osnabrück verpflichtet, allen Teilnehmenden
einen Sicherungsschein für Pauschalreisen (gem. §651a BGB - Pauschalreisevertrag) vorzulegen. Dieses geschieht über ein Beiblatt zum
Informationsschreiben, das allen Eltern der Teilnehmenden zugeht.

9. KONTAKT:

Unsere Anschrift lautet:

Zeltlagerplatz Stolle
Kath. Jugend Borgloh
Name des Kindes
Auf der Stolle 1
37124 Rosdorf

Briefe und Karten sind selbstverständlich gern gesehen; von sog. 'Fresspaketen' bitten wir abzusehen. Die Kinder werden sehr gut versorgt.
In dringenden Fällen können Sie uns telefonisch im Lager erreichen:
Frederike Krüger

01525 / 6 21 73 46

Mattes Schweer

01573 / 7 88 02 61

Falls Sie Fragen oder Anliegen haben sollten, wenden Sie sich bitte
direkt ans Leitungsteam (bitte nicht ans Pfarrbüro oder Küchenteam).
Für Ihre Anmerkungen sind wir selbstverständlich jederzeit offen.
Unsere E-Mail-Adresse lautet: jugend@kjborgloh.de
Wir freuen uns auf die Zeit auf der Stolle!
Carla Greive, Stephan Brockmeyer, Julian Greive, Marleen
Heggemannm, Frederike Krüger, Marcel Schlentzek,
Jan Henrik Schweer, Mattes Schweer, Frank Baumann

Zeltlager - Information
Auf der Stolle 2019
Liebe Eltern, hallo Gruppies!
Bald ist es soweit: das Zeltlager 2019 beginnt.
Wir möchten Ihnen und euch mit diesem Schreiben nun noch wichtige
Infos an die Hand geben. Daher bitte genau lesen und aufbewahren.

1. DIE TERMINE:
Mi.,31.07., 13.oo-14.3o Uhr.. Gepäckabgabe (Pank-Haus)
(mit KV-Karte & Impfpass)
Fr., 02.08., 12.3o Uhr......... Treff & Reisesegen (Kirche)
anschl. 13.3o Uhr Abfahrt
So., 11.08., ca. 14.oo Uhr......Rückkehr am Schützenhaus
Wir möchten Sie bitten, das Gepäck so früh wie möglich zu bringen.
Weiter empfehlen wir vor der Abreise noch das Mittagessen einzunehmen.
Der Transfer erfolgt mit der Firma 'Oeseder Reisedienst Zumstrull',
Georgsmarienhütte.
Alle Infos, auch kurzfristige und nicht vorhersehbare (z.B. Stau auf der
Rückfahrt) werden auf der KJB-Seite auf facebook veröffentlicht. Den
Link gibt es auf www.kjborgloh.de. Dieser Link ist auch ohne facebookKonto erreichbar.

2. DAS GEPÄCK:
Alle Teilnehmer/innen benötigen eine Luftmatratze (keine Liegen max. Breite 80cm) und/oder Isomatte sowie einen guten Schlafsack.
Bitte befestigen Sie daran deutlich und fest ein Namensschild.
Für die Nacht wird angemessene Schlafkleidung (z.B. ein Trainingsanzug)
empfohlen, die auch nur zum Schlafen genutzt wird. Diese sollte immer trocken, aber nicht zu dick sein, um nicht im Schlafsack zu schwitzen. Für witterungsbedingt kühlere Nächte können Schlafsocken hilfreich sein.
Sonst wird natürlich genügend Wäsche und Kleidung für alle Tage benötigt:
Unterwäsche, T-Shirts, Pullis, lange und kurze Hosen, Socken/Strümpfe für
jeden Tag, etc.; Wasch-, Sport- und Schwimmzeug, Badesandalen (für den
Sanitärbereich und ggfs. schwimmen),
Weiter gehören feste Schuhe (WICHTIG), Regenschutz (Jacke, aber evtl.
auch Gummistiefel) zum Gepäck. Ein Zecken- und Mückenschutzmittel sowie
ein Sonnenschutz (Sonnencreme mit hohem LSF und eine Mütze) sollten dabei sein. Außerdem ein Rucksack und eine kleine Taschenlampe.
Um auch wieder ein Lager-Shirt selbst gestalten zu können, sollte ein weißes
T-Shirt (und es muss auf keinen Fall neu sein) eingepackt werden.
Gut ist es, wenn die Kinder beim Koffer-/Taschepacken dabei sind.
Dann wissen sie, wo alles verstaut ist. Sinnvoll ist auch die Kennzeichnung
der Kleidung mit dem Namen (oder Namenskürzel). Hilfreich sind auch
Tüten für die Dreckwäsche und/oder ggfs. für Luma/Schlafsack (für den
Rücktransport). WICHTIG: Name an Koffer/Tasche anbringen!

3. KRANKENVERSICHERUNG UND MEDIKAMENTE:

Wichtig ist die Krankenversicherungskarte sowie der Impfpass (Kopie
reicht; wichtig vor allem wegen der Tetanus-Schutzimpfung; ggfs. diese
vor dem Lager auffrischen)! Dieses wird bei der Gepäckabgabe
eingesammelt und im Lager zentral und sicher aufbewahrt. Diese
Dokumente werden bei der Abreise wieder an die Kinder herausgegeben.
Falls ein Medikament benötigt wird, ist dieses bei der Gepäckabgabe mit
einem Meldebogen abzugeben. Der Meldebogen ist spätestens bei der Abgabe auszufüllen. Wir werden das Medikament entsprechend den Angaben
aufbewahren und an die Einnahme oder Anwendung erinnern. Bitte weisen
Sie Ihr Kind umfassend auf den Umgang mit dem Medikament hin. Ihr Kind
muss dieses selbst einnehmen und anwenden können.

4. DAS TASCHENGELD:

Als Taschengeld empfehlen wir höchstens 15 bis 20 €.
Es kann entweder bis zum 15. Juli 2019 auf das Konto
IBAN: DE98 2656 2490 0100 0470 07
unter dem Verwendungszweck „Taschengeld 2019 - Name“ überwiesen werden oder bei der Gepäckabgabe bzw. am ersten Lagertag in die Lagerbank
eingezahlt werden, von der jeden Tag Geld abgehoben werden kann.

5. IM LAGER:

Ein Zeltlager lebt neben der Lagergemeinschaft natürlich besonders auch
davon, dass auf technische Spielereien verzichtet wird.
Spielekonsolen und ähnliches sind daher unerwünscht. Kleingeräte wie mp3Player (hier auch Smartphones) können bei geringfügiger Nutzung (z.B. in
der Zeit zur freien Gestaltung oder abends im Zelt) geduldet werden.
Aber: Sollte ein/e Teilnehmer/in die o.g. Geräte mitbringen und
übermäßig und/oder dauerhaft nutzen und damit den Lagerablauf
stören (beim Essen, beim Programm, etc.), behalten wir es uns vor,
diese vorübergehend einzuziehen und sie ggfs. erst am Ende des
Lagers wieder auszuhändigen. Das konkrete Vorgehen wird dabei mit
den Eltern schnellstmöglich besprochen. Wertsachen können bei der
Lagerleitung zur Verwahrung abgegeben werden.
Falls ein Telefonat erforderlich sein sollte, kann dieses jederzeit über die
Lagerleitung organisiert werden.
Sollten Sie, liebe Eltern, während der Lagerzeit nicht zu Hause
sein, möchten wir Sie bitten, uns mitzuteilen, wie Sie erreichbar sind
bzw. wen wir stattdessen erreichen können.
Sollte es noch etwas geben, das wir wissen müssen (Allergien,
Asthma, sonstige gesundheitliche Umstände, besondere Ernährung,
Nichtschwimmer, etc.), bitte uns in jedem (Zweifels-)Fall mitteilen,
sofern es noch nicht bei der Anmeldung geschehen ist.

6. VERPFLEGUNG:

Pro Tag gibt es drei frisch zubereitete Mahlzeiten (Frühstück, Mittag [warm],
Abendessen). Nachmittags gibt es in der Regel noch Kuchen. Kuchenspenden
sowie auch Obst und frisches Gemüse können bei der Gepäckabgabe oder vor
dem Reisesegen am Pankratiushaus abgegeben werden.
Trinkasser steht allen rund um die Uhr zur Verfügung.

