Essen/Getränke:
Wir kochen selbst. Für die nötige Verpflegung ist daher bestens gesorgt.
Getränke stehen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag von 0,50 € auch zur
Verfügung. Bitte nehmt daher etwas Taschengeld mit.

Ministrantenzeltlager-2019

Zur Info: Es erfolgt eine Verrechnung mit der Ministrantenpunkteliste. (Je
öfter jemand ministriert hat, desto mehr Getränke sind frei.)

Kosten:
Von euch müssen wir leider einen kleinen Unkostenbeitrag von 35,00 €
verlangen. Gebt das Geld bitte mitsamt der Ameldung in einem

Briefumschlag ab.

Wichtige Hinweise :
Wir weisen darauf hin, dass Besuche während des Zeltlagers nicht gestattet
sind – diese würden den Verlauf des Zeltlagers stören. Bitte nehmt nur
Taschenmesser mit einer max. Länge von ca. 10 cm. Andere spitze oder
gefährliche Gegenstände (Axt, Waffen o.ä.) sind nicht erlaubt. Bei
Nichtbeachtung werden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen.

9 unschlagbare Gründe

mit ins Zeltlager zu fahren !!!

Wasserschlacht * Marshmallows am Feuer * Spanferkel–Essen * 1 Woche mit uns
als Ersatzeltern * Abenteuer pur mit den Freunden * Länger wach bleiben *
Seilziehen * Lagergottesdienst * O-Marsch

Eure diesjährige Lagerleitung

Aufgrund von einigen Unstimmigkeiten mit
Überfällen in den letzten Jahren müssen sich
Überfälle heuer mit Tag und ca. der Personenzahl unter folgender Nummer
anmelden: 017637048210 !

Abgabe der Anmeldung ist spätestens bis Mittwoch, den
17.07.2019 im Pfarrbüro
>>>Weitere wichtige Infos findet ihr auf den folgenden Seiten<<<

Anreise:
Gemeinsamer Treffpunkt für die Anfahrt mit den PKW´s ist am Montag, den
29.07.19 um 16.00 Uhr an der Josefskirche. Bitte bildet nach Möglichkeit
Fahrgemeinschaften!
Außerdem werden wir einen Anfahrtsplan eine Woche vor Zeltlagerbeginn in
der Sakristei auslegen.

Zelte:
Sollen bitte von euch selbst mitgebracht werden. Die Pfarrei hat leider
keine Gruppenzelte und auch keine kleineren Zelte zu „vermieten“. Bitte
macht schon jetzt untereinander aus, wer mit wem in einem Zelt schläft
(geschlechtlich getrennt versteht sich von selbst / Ausnahme bei
Geschwistern).
Die Zelte müssen bis spätestens 26. Juli im Pfarrbüro/Pfarrheim
abgegeben werden, damit diese im Zeltlager berücksichtigt und bereits
im Voraus aufgebaut werden können! Wenn ihr Zelte nebeneinander
stehen haben wollt, dann bitte einen Zettel am Zelt befestigen.
Programm:
Im Zeltlager ist man natürlich immer auf die Hilfe „von oben“ angewiesen – wir
hoffen alle, dass Petrus uns auch heuer nicht im Stich lässt. Ein kleiner Auszug
aus dem Programm: Wasserbomben-Paintball, O-Marsch, Nachtwanderung,
Lagerolympiade, Baseball, Geländespiel und vieles mehr... !
Wir haben heuer auch wieder unser großes Gemeinschaftszelt dabei, in dem
wir etwaige „Regenstunden“ gut überbrücken könnten.

Packliste
Kleidung:
Genügend lange und kurze Hosen
Pullover
T-Shirts
Unterwäsche und Socken
Regenjacke, evtl. Regenschirm
Wetterfeste Schuhe, evtl. Gummistiefel, Wanderschuhe
Badesachen
Trainingsanzug / Schlafanzug
(Bitte möglichst mit Namen versehen)
An die Eltern:
Bitte beachten Sie, dass ihr Kind genügend Kleidung, v.a. aber auch warme
Sachen dabei hat, da die Nächte teilweise sehr kalt werden können.

Sonstige Mitbringsel:

Eine aktuelle Kopie des Impfpasses !!!
Essgeschirr (tiefer Teller, Messer, Gabel, Löffel, Tasse)
Geschirrhandtuch
Waschzeug und Handtücher
Schlafsack, Isomatte, Liege, evtl. Luftmatratze/warme Decke/Kissen
Rucksack
Taschenlampe
Kopfbedeckung und Sonnencreme, evtl. auch Sonnenbrille
Fußbälle, Handbälle, Spiele...
Falls vorhanden: Musikinstrumente

Abholung vom Zeltlager:
Am Freitag, den 02.08.19 zwischen 15.00 und 15.30 Uhr

