Liebe Eltern, liebe Messdienerinnen und Messdiener
Wir freuen uns darüber, dass auch in diesem Jahr ca. 130 Teilnehmer mit uns vom 04.07. –
13.07.2019 ins Zeltlager fahren, um dort bestimmt eine Menge Spaß zu haben.
Damit auch alles reibungslos klappt, hier vorweg die wichtigsten Informationen:
Abfahrt
Am Donnerstag, den 04 Juli 2019, treffen wir uns um 9:30 Uhr, um bei der Propsteikirche
den Reisesegen zu empfangen. Im Anschluss daran werden wir dann ruhig und geordnet mit
dem Fahrrad zum Lagerplatz fahren. Bitte nehmt für die Fahrt ein wenig Proviant mit.
Gepäck
Das Gepäck bringt Ihr bitte am Mittwoch, 03 .Juli, in der Zeit von 18 Uhr bis 20.00 Uhr
zum Pfarrheim. Von dort wird es dann zum Lagerplatz gebracht.
Wir möchten Sie darum bitten einzelne Gepäckstücke ihrer Kinder nicht zusammenzubinden.
Im Zeltlager geht nichts verloren.
Fahrrad
Wir bitten darum, dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrräder in einem funktionstüchtigen und
verkehrssicheren Zustand sind.
Ihr müsst sie auf alle Fälle vorher noch einmal kontrollieren! Wichtig sind vor allem die
Bereifung und eine festsitzende Kette!
Vergesst euer Flickzeug nicht!
Für Fahrräder, die die oben aufgeführten Punkte nicht erfüllen, wird keine Haftung
übernommen. Die Reparaturkosten für entstehende bzw. vorhandene Schäden werden an Sie,
liebe Eltern, weitergeleitet.

Taschengeld
In unserem „Lagerladen“ ist es möglich, Getränke und Süßigkeiten zum Einkaufspreis zu
erwerben. Euer Taschengeld sollte den Betrag von 20 € aber trotzdem nicht übersteigen.
Dieses Taschengeld sollte in diesem Jahr wieder mit dem Lagerbeitrag überwiesen werden,
so dass wir gar nicht so große Bargeldmengen im Lager haben! Bitte machen Sie hiervon
unbedingt Gebrauch!
Rauchen im Lager
Den Lagerteilnehmern ist es während der gesamten Lagerzeit nicht gestattet zu
rauchen! Bei Verstoß werden die betreffenden Personen auf eigene Kosten nach Hause
geschickt.

Besuche im Lager
Wie auch schon in den Jahren zuvor, bitten wir darum, von Besuchen im Lager Abstand zu
nehmen, da sie den Ablauf des Lagers nur unnötig beeinträchtigen. Gegen einen nächtlichen
Besuch in Form eines vernünftigen Überfalls ist natürlich nichts einzuwenden.
Kuchen
Es freut uns immer sehr, wenn sich einige Eltern bereit erklären, einen Kuchen für uns zu
backen. Da wir in den vergangenen Jahren an einigen Tagen zu viel und an anderen Tagen zu
wenig Kuchen hatten, möchten wir sie bitten auf der Einverständniserklärung ihres Kindes
einen Tag, an dem sie einen Kuchen im Pfarrbüro abgeben möchten, anzugeben. Der Kuchen
wir dann vom Pfarrbüro zum Lagerplatz gebracht. Wegen des Transportes und der Lagerung
im Zeltlager bitten wir Sie, keine Sahnekuchen zu backen.
Lagerleitung
Die Lagerleitung hat in diesem Jahr Sören Dammann (015159449058) . Für Fragen stehe ich
Ihnen natürlich immer gerne zur Verfügung.
Falls Ihr Kind regelmäßig bestimmte Medikamente benötigt, möchten wir Sie darum
bitten, sich im Vorfeld mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir mit der
Medikamentengabe vertraut sind.
Während des Zeltlagers sind wir unter folgender Telefonnummer zu erreichen:
015159449058, 01757455293
Teilnehmerbeitrag
Falls noch nicht geschehen, bitten wir Sie den Teilnehmerbeitrag inkl. Taschengeld (20€)
umgehend auf unser Lagerkonto DE61 2806 4179 0100 6665 17 der Volksbank Vechta zu
überweisen. Erst mit eingegangenem Teilnehmerbeitrag können wir vernünftig planen. Bitte
geben Sie als Verwendungszweck den Namen ihres Kindes an.
Bei noch offen gebliebenen Fragen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit,
Lagerleitung zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen, die Lagerleitung

sich an die

