Witten, den 4. August 2013

Liebe Eltern,
das Sommerlager rückt näher, und so können wir Euch mit weiteren
Informationen versorgen.
Der Preis für das komplette Lager beträgt 180 €. Bitte überweist das restliche
Geld abzüglich der geleisteten Anzahlung bis Ende Juli auf unser Konto bei
der Sparkasse Witten:
Kto.-Inhaber: DPSG Witten-Bommern
Kto.-Nr.:
7397201
Blz.:
452 500 35

Stamm Herz-Jesu
Witten-Bommern

Auch dieses Jahr kann wieder eine Versicherung bei der Stedo, der
Versicherung der DPSG, über uns abgeschlossen werden. Das Versicherungspaket kostet pro Person für das gesamte Lager 6 € und beinhaltet eine
Auslandskrankenversicherung, eine Haftpflicht und eine Unfallversicherung.
Falls
Interesse
besteht
schreibt
bitte
eine
e-Mail
an
streusel@dpsg-bommern.de
und
überweist
das
Geld
auf
unser
Stammeskonto.
Bitte kennzeichnet alle Sachen, die Euer Kind mitnimmt.
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Bitte bringt die Versicherungskarte der Krankenkasse zusammen mit dem
Impfausweis (oder einer Fotokopie) zur Abfahrt mit.
Personalausweis sofern vorhanden. Diesen sammeln wir nicht ein.
Bitte gebt Eurem Kind nur strapazierfähige Sachen mit, die schmutzig
werden können. Das lässt sich nicht vermeiden.
Anziehsachen und Schuhwerk für jedes Wetter, ausreichend Unterwäsche, Regenzeug
eine Kopfbedeckung
Waschzeug und Handtücher bzw. Badelaken
Schlafsack und Isomatte
Campinggeschirr und -besteck, tiefer Teller, Trockentuch, eine Stofftasche mit Wiedererkennungswert für das Geschirr
Tagesrucksack, Trinkflasche, Butterbrotdose
Juffis, Pfadis und Rover: einen größeren Rucksack für den Haijk
Badesachen, Sonnencreme
Taschenlampe
Pfadfindertuch, falls vorhanden: Kluft
weißes T-Shirt oder Top
wer eine Tasche (z. B. für das Geschirr) batiken oder bemalen möchte
braucht einen weißen Jutebeutel ohne Aufdruck
wer hat: Musikinstrumente
gerne auch Bücher
Taschengeld: Wölflinge 20 €, Juffis 25 € (halten wir für ausreichend)
Am Platz und in der Umgebung kann mit Euro bezahlt werden, allerdings
zu schlechten Wechselkursen. Ein weiterer Anreiz, doch Geld in Dänische
Kronen zu tauschen, könnte sein, dass es etwas Besonderes ist, im
Urlaub mit fremder Währung zu bezahlen.
- bitte wenden -

e-Mail: info@dpsg-bommern.de

http://www.dpsg-bommern.de
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Game Boys und andere Spielkonsolen bleiben zu Hause.
Die Benutzung von Musikgeräten (MP3-Player etc.) mit Kopfhörern ist
während der Busfahrt und außerhalb der Programmzeiten im Zelt erlaubt.
Für Wölflinge und Juffis ist die Mitnahme von Handys nicht erlaubt. Pfadis
und Rover dürfen ihr Handy außerhalb der Programmzeiten benutzen.
Das Leitungsteam ist in Notfällen über Handys oder den Zeltplatz
erreichbar. Im Notfall melden wir uns natürlich auch.
Generell können wir bei Beschädigung oder Verlust von technischen
Geräten keine Haftung übernehmen.
Schnitzmesser sind gerne gesehen.
Die Mitnahme von alkoholischen Getränken ist verboten. Die weiteren
Regeln bezüglich des Konsums dergleichen wurden auf dem Elternabend
besprochen.
Für Teilnehmer unter 18 Jahren ist das Rauchen verboten.

Wir bitten Euch außerdem, Euer Kind während des Lagers nicht zu besuchen.
Abfahrt: Wir treffen uns am Mittwoch, dem 21.8.'13, um 6.00 Uhr vor dem
Gemeindehaus, packen dann gemeinsam den Bus und fahren anschließend
los.
Ankunft: Wir kommen abends am Sonntag, dem 1.9.'13, zurück und starten
eine Telefonkette, wenn die Ankunftszeit gut kalkulierbar ist. Es wäre nett,
wenn alle helfen würden den Bus auszupacken.
Aufräumen: Wie in jedem Jahr treffen sich alle Teilnehmer des Sommerlagers einen Tag nach der Rückkehr, am Montag um 14 Uhr, um gemeinsam
die Zelte zu putzen, Material zu reinigen und wegzuräumen.

Gut Pfad
die Leiterrunde

