Informationen für das Zeltlager der
Wasserwacht Haibach
Die Wasserwacht Haibach fährt vom 06.08.2022 - 13.08.2022 auf das alljährliche Jugendzeltlager.
Der Zeltplatz "Junkerwald" befindet sich dieses Jahr in Otzberg
Nicht die ganze Woche dabei?

Betreuer_innen über 18

herzlich

Teilnehmer_innen, die nicht die vollständige

Alle Betreuer_innen, die das 18. Lebensjahr bereits

eingeladen mit uns eine Woche auf dem Zeltplatz

Woche mitfahren, müssen sich vor der Abgabe

vollendet haben, müssen bei der Anmeldung ein

zu verbringen. Bei Wind und Wetter, egal ob die

der

erweitertes

Sonne scheint oder nachts die Sterne am Himmel

Verbindung setzten.

Teilnahme

Alle

aktiven

Mitglieder_innen

sind

Anmeldung

mit

der

Lagerleitung

in

Führungszeugnis

beifügen, sofern dieses nicht bereits dem BRK
Kreisverband Aschaffenburg vorliegt.

stehen.
Mitglied

Zelten

Aus versicherungstechnischen Gründen kann nur

Die Unterbringung erfolgt

am Jugendzeltlager teilnehmen, wer bis zum

Gemeinschaftszelten,

01.03.2022 Mitglied der Wasserwacht Haibach ist.

getrennt.

Anmeldung

Infoabend

Die

polizeiliches

Anmeldungen

werden

nur

nach

wie

gewohnt in
Geschlechtern

dann

Doch bevor alles losgeht, bitten wir euch, uns am

angenommen, wenn diese vollständig ausgefüllt

Infoabend, Donnerstag, den 28.07 um 19 Uhr im

sind und der Teilnehmerbeitrag von 80 Euro

Gruppenraum zu besuchen um alle weiteren Infos

bezahlt wurde. Die Anmeldung sowie Bezahlung

zu erhalten.

werden ausschließlich bei Schreibwaren Aulbach
in Haibach zu den bekannten Öffnungszeiten
entgegengenommen.

Anmeldeschluss
ist der 17.07.2022

Start

Unterhaltung

Am Samstag, den 06.08.2022 ist es dann auch

Das Zeltlager prägt sich durch viele verschiedene

Bei Fragen rund um das

wieder soweit, wir starten gegen 8:30 Uhr am

Aktivitäten die sich unsere Betreuer_innen jedes

Zeltlager sind wir über die

Gruppenraum ins Zeltlager. Dort beladen wir

Jahr wieder aufs Neue einfallen lassen.

zusammen den LKW, lernen uns kennen und

Daher möchten wir allen die Möglichkeit bieten,

fahren los.

eine Woche ohne elektronische Unterhaltungs-

Verpflegung

und Kommunikationsmedien zu verbringen.

Leider haben wir Samstagmittag noch alle Hände

Aus diesem Grund besteht die Pflicht, alle

voll zu tun, sodass wir erst am Abend kochen

elektronischen Endgeräte zu Hause zu lassen. Für

können. Daher bitten wir, dass sich jeder selbst

besondere Anlässe haben wir einen Telefondienst

um die Mittagsverpflegung kümmert.

eingerichtet.

Zusätzlich nehmen wir
gerne selbstgebackene
Kuchenvarianten an,
um den Aufbau zu
versüßen.

Wir freuen uns auf dich!

Jochen Diener (Vorsitzender)
jochen@diener-optic.com

Ende
sich

Am Samstag, den 13.08.2022, werden wir gegen

gemeinschaftlich am Lagerleben. Das heißt sie

11 Uhr die Zelte abbrechen und in die Heimat

unterstützen das Küchenteam, kümmern sich um

fahren - bestimmt etwas müde, aber vor allem

das Feuerholz und beteiligen sich mit den Älteren

glücklich. Abends treffen wir uns noch einmal, um

an der Nachtwache.

das Zeltlager Revue passieren zu lassen und uns

Teilnehmer_innen

erreichen.

Anna-Lena Frankenberger (Lagerleitung)
anna-lena-frankenberger@t-online.de

Gemeinschaft
Alle

gängigen Kanäle zu

beteiligen

schon uns auf das nächste Jahr zu freuen.

Josefine Gisa (Lagerleitung)
josefine.gisa@t-online.de

Maik Forschler (Lagerleitung)
maik@forschler.de

Anmeldung zum Wasserwacht
Zeltlager vom 06.08. - 13.08.2022
Name

Ich backe für Sonntag einen Kuchen

Falsche oder fehlende Angaben entbinden uns von

Ja

Vorname

unserer Verantwortung. Sollten sich Änderungen der

Geburtsdatum

Ich fahre mit meinem eigenen PKW:

oben gemachten Daten ergeben, bitten wir Sie, die

Telefonnummer

Das Kennzeichen lautet:

Lagerleitung davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Ich habe Allergien, Asthma, Medikamentenunverträg-

Ich kann auf der Hinfahrt

lichkeiten oder andere chronische Erkrankungen.

auf der Rückfahrt

Nein

Personen und
Personen mitnehmen.

Ja, folgende:

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

Ich muss regelmäßig Medikamente nehmen.
Nein

Ja, folgende:

Für die im Zeltlager gemachten Fotos oder Videos,

eingesammelt. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die

welche wir ggf. auf unserer Homepage verwenden

Richtigkeit der oben gemachten Daten.

möchten
erteile ich meine Einverständnis
erteile ich meine Einverständnis NICHT.

Wir empfehlen eine Impfung gegen FSME.
Ich bin gegen FSME geimpft
Ja

Nein

Ich bin Vegetarier_in
Ja

Nein
Ort, Datum Unterschrift der/die Teilnehmer_in (bei Teilnehmern unter 18 Jahren) des Erziehungsberechtigten

