Informationen zum Zeltlager der
Wasserwacht Haibach
vom 28.07.2018 bis 04.08.2018 in Altenbuch

Am Samstag, den 28. Juli 2018 um 8:30 Uhr ist es wieder soweit! Die Wasserwacht
Haibach fährt auf das alljährliche Zeltlager nach Altenbuch. Alle aktiven Mitglieder
sind herzlich eingeladen mit uns eine schöne und spannende Woche zu verbringen.

Anmeldeschluss ist der 01. Juli 2018.
Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 60 € pro Person.
Die Anmeldungen werden nur vollständig ausgefüllt und mit dem Teilnahmebeitrag
angenommen. Mitfahrer, die nicht die vollständige Woche mitfahren, müssen sich vor
der Abgabe der Anmeldung mit der Lagerleitung in Verbindung setzen. Abgegeben
können die vollständigen Anmeldungen bei Schreibwaren Aulbach in Haibach.
Alle Betreuer, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, müssen der
Anmeldung ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis beifügen, sofern dieses
nicht bereits dem BRK Kreisverband Aschaffenburg vorliegt.
Aus versicherungstechnischen Gründen kann nur am Jugendzeltlager teilnehmen, wer
bis zum 01.03.2018 Mitglied der Wasserwacht Haibach ist.

Die Unterbringung erfolgt wie gewohnt in Gemeinschaftszelten nach Geschlechtern
getrennt.
Da unser Küchenteam am Samstagmittag noch nicht die Möglichkeit hat, uns mit ihrem
vielfältigen Essen zu verwöhnen, muss sich jeder Teilnehmer selbst um die
Mittagsverpflegung kümmern.
Um den Sonntagmorgen zu versüßen freuen wir uns wieder über zahlreiche
selbstgebackene Kuchenvariationen. Wenn wir dann gestärkt in den Tag starten,
erwartet uns alle eine spannende, lustige und abwechslungsreiche Woche.
Am Samstag den 4. August werden wir unsere Zelte wieder abbrechen und uns um
11:00 Uhr auf den Heimweg machen.
Für uns ist es selbstverständlich, dass sich die Teilnehmer aktiv am Lagerleben
beteiligen, das heißt, sie unterstützen zum Beispiel unser Küchenteam, beteiligen sich
mit Älteren an der Nachtwache und kümmern sich um Feuerholz.
Frei nach dem Motto „Back to the roots“ möchten wir unseren Teilnehmern die
Möglichkeit geben, eine Woche ohne
elektronische
Unterhaltungsund
Kommunikationsmedien zu verbringen. Wir möchten sie deshalb bitten, mp3-Player,
iPhones, Handys, Gameboys und ähnliche Geräte zu Hause zu lassen. Für besondere
Anlässe haben wir einen Telefondienst eingerichtet.
Eine Ausrüstungsliste und viele weitere wichtige Informationen erhalten alle Teilnehmer
an unserem Infoabend am 20. Juli um 19:00 Uhr. Dieser Abend ist für alle
Jugendlichen Pflicht, da hier die Lagerordnung besprochen wird, welche anschließend
von jedem Teilnehmer zu unterzeichnen ist.
Am Dienstag, 31. Juli findet ab 15.30 Uhr der gewohnte Elternbesuchstag statt. Die
Anmeldung für Besucher an diesem Tag erfolgt auf der Zeltlageranmeldung.
Auch in diesem Jahr wird Sie unser Küchenteam wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten
aus dem Lagerleben verwöhnen. Die Kosten für das Essen, welche sich auf 5 € pro
Person belaufen, sind bereits mit dem Zeltlagerbeitrag bei der Anmeldung zu
entrichten.

Bei Fragen rund um das Zeltlager können Sie uns auch per Mail erreichen:
Sebastian Mielke: mielke_sebastian@gmx.de
Maik Forschler:

Jochen Diener
Vorsitzender

maik@forschler.de

Sebastian Mielke

Maik Forschler

Lagerleitung

Anmeldung zum Wasserwacht Zeltlager vom 28.07. - 04.08.2018

Name, Vorname:_______________________________________________
Geburtsdatum:

______________

Telefonnummer: _______________

Ich habe Allergien, Asthma, Medikamentenunverträglichkeiten oder andere
chronische Erkrankungen.
Nein
Ja, folgende:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ich muss regelmäßig Medikamente nehmen.

Nein

Ja, folgende:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ich möchte am Sonntag Weißwürste

Nein

Ich backe für Sonntag einen Kuchen
Ich bin Vegetarier

Ja, und zwar __________ Paare.
Ja

Nein

Ja

Ich fahre mit meinem eigenen PKW! Das Kennzeichen lautet: _____________________________
Ich kann auf der Hinfahrt _______ Personen und auf der Rückfahrt _______ Personen mitnehmen.
Ich werde am Dienstag den 31. Juli 2018 ab 15.30 Uhr von _____________ Personen besucht.
Für die im Zeltlager gemachten Fotos oder Videos, welche wir ggf. auf unserer Homepage
verwenden möchten
erteile ich meine Einverständnis
erteile ich meine Einverständnis NICHT.
Falsche oder fehlende Angaben entbinden uns von unserer Verantwortung. Sollten sich Änderungen der oben gemachten
Daten ergeben, bitten wir Sie, die Lagerleitung davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Selbstverständlich werden wir die
Daten nicht an Dritte weitergeben. Das KFZ-Kennzeichen benötigen wir aus versicherungstechnischen Gründen. Die
Krankenversicherungskarte wird am Samstag vor der Abfahrt eingesammelt. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die
Richtigkeit der oben gemachten Daten.

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers (bei Teilnehmern unter 18 Jahren)
des Erziehungsberechtigten

