Ferienlager 2019
der kath. Jugendgruppe
St. Martin, Platten

im

Jugendlager Bleialf
vom 13. Juli bis 18. Juli 2019
unter dem diesjährigen Motto:

Informationen für
Teilnehmer und Eltern
Abfahrt:
am Samstag, 13. Juli um 14.00 Uhr
in der Wahlholzer Straße, Platten. Nähe
Gemeindehaus, dort ist auch ein großer
Parkplatz.

am Donnerstag, 18. Juli gegen 14.00

Das Leben während des Ferienlagers

Für den Fall, dass Sie uns oder Ihr Kind im
Lager erreichen müssen, am besten bei
Simone unter 0173 9126775 versuchen (der
Empfang in Bleialf ist eher schlecht).

Rückankunft:

In den knapp 6 Tagen, die ihr mit ca. 55
Kindern und euren Betreuern zusammen im
Ferienlager verbringt, könnt ihr viele Dinge
tun, für die ihr zu Hause vielleicht keine Zeit
oder keinen Platz habt, wie

Sonntag, 19.05. um 18.00 Uhr
im Gemeindehaus, kleiner Saal in Platten
(Anmeldung ist nicht erforderlich)
Fragen und Infos auch telefonisch
unter 06535/9493130 bei Simone Kirsch.

für die Kinder gibt es die Möglichkeit an
unserer Schnuckelbude Süßigkeiten oder im
Schwimmbad ein Eis zu kaufen, dafür ist ein
angemessener
Betrag
an
Taschengeld
(zwischen 5,- und 20,- €) sinnvoll. Das Geld
kann
auf
Wunsch
in
unserer
„Lagerbank“ sicher verwahrt werden, und was
übrigbleibt, wird am Ende wieder ausgezahlt.
Während der Freizeit ist ein Besuch von
Eltern oder Großeltern nicht erwünscht
(Ausnahme auf Anforderung durch die
Leitung), da dieses erfahrungsgemäß gerne
Neid bei den Nichtbesuchten und Heimweh
bei den besuchten Kindern auslösen kann.

Uhr.

Informationen zu unserer Freizeit, dem
Jugendlager und dem Ablauf bieten wir euch
am

Liebe Eltern,

Fußball,
Tischtennis,
Völkerball,
Schwimmen, Wandern, Sport, u.a.
Basteln, faul im Gras liegen,
machen, Nachtwanderung, usw.

Bitte denken Sie daran, bei der Abfahrt den
Betreuerinnen am Bus die Versichertenkarte
und
den
Impfausweis
Ihres
Kindes
abzugeben. Diese werden von uns aufbewahrt
und am Ende der Freizeit an Sie/die Kinder
zurückgegeben.

Kicker,
Wir wünschen allen Kindern viel Spaß in der
Woche und hoffen auf gutes Gelingen.

Lagerfeuer

Da das Lagerleben aber nicht ganz so einfach
ist und es ein wenig Vorbereitung und
Anpassung erfordert, findet ihr auf der
Rückseite ein paar Tipps und eine Packliste:

Mit freundlichen Grüßen

Das Lagerteam
PS: Über eine Kuchen- oder Obst- oder
Keksspende bei der Abfahrt freuen wir uns
sehr 😊! Kleine Finanzspenden sind natürlich
auch immer willkommen.

Ausrüstung und Packliste:
Jeder darf ein weißes T-Shirt zum
bemalen oder CDs (Player sind in jeder
Hütte vorhanden) mitbringen!
Zusammen mit euren Eltern solltet ihr
folgende Dinge in euer Gepäck einpacken und
mitbringen:
Versicherungskarte
(bei der Abfahrt abzugeben)
Impfausweis
(Kopie genügt)
A) Reisetasche (bitte keinen Koffer, da der
Laderaum im Bus begrenzt ist) mit

- Schlafsack o.ä., Spannbetttuch, Kissen

Regenschutz (Regenjacke, evtl.
Gummistiefel)
Feste Schuhe zum Wandern und Klettern
Alte Schuhe für in den Bach
Badesachen und Badetücher, für
Schwimmbad und Wasserschlacht
Evtl. Kappe
Outfit für den Mottoabend
(weißes Hemd, Kleid…)
- Waschzeug:
mehrere Handtücher
Seife, Duschzeug, Shampoo
Zahnbürste, - pasta, - becher
Bürste oder Kamm, evtl. Fön
Sonnencreme
- Essgeschirr:
Beutel/Stofftasche fürs
Essgeschirr mit
2 Kunststofftellern (flach und tief)
Besteck
Frühstücksbrett
Trinkbecher und –flasche

- Taschenlampe, Kuscheltier,
Schreibzeug
- für Regentage Freizeitlektüre
- Kleidung:
Schlafanzug (Jogginganzug)
Sommerkleidung (kurze und lange
Hosen)
ausreichend warme Kleidung (nachts
kann es am Lagerfeuer recht kalt sein)
Sport- Bekleidung und – Schuhe
Unterwäsche und Strümpfe

B) Kleiner Rucksack für den Tagesauflug mit
- den Dingen, an die ihr auch im Bus
kommen wollt
- dem Rest, der nicht mehr in die Tasche
passt

Denkt beim Einpacken immer daran, dass ihr
wissen müsst, wo ihr was findet und nicht
eure Mutter, denn abends in der schwach
beleuchteten Hütte hilft sie euch nicht, das
Waschzeug zu finden, und gewaschen wird
sich auf jeden Fall 😉 !
Wer gut erhaltene Kleider, Hüte etc. für
unsere Verkleidungskiste hat, kann diese bei
Simone abgeben!

Absolut nicht ins Gepäck gehören:
-

Alkohol (jeglicher Art)

-

Zigaretten und ähnliches

-

Taschenmesser

Das Handy darf zu Hause bleiben, eine Woche
ohne ist vielleicht eine positive Erfahrung 😉.
Ist es doch dabei, sollte es in der Tasche
bleiben, bei Gemeinschaftsaktionen wird es
nicht geduldet. Und wir passen nicht darauf
auf. Auch die Mitnahme von Mp3-Player oder
Bluetooth-Box erfolgt auf eigene Gefahr.
Bei
grobem
Verstoß
gegen
die
Lagerordnung, muss der/die Betroffene
unverzüglich von den Eltern abgeholt
werden.

