
Infobrief zum Eltern-Info-Tag 2018

Liebe Eltern hier nun alle Informationen zum Zeltlager 2018 auf dem Zeltplatz Forsthaus 
Halt bei Stadthagen.

Abfahrt des Busses
Die Abfahrt ist am Samstag, den 11.08.2018 um 11 Uhr vor der Kirchensakristei. Bitte 
seien Sie um spätestens 10:10 Uhr vor Ort. Vor der Abfahrt wird es noch einen kurzen 
Reise-Segen geben.

Ankunft des Busses
Die Kinder werden am Freitag, den 24.08.2015 gegen ca. 16:00 Uhr wieder aus dem 
Zeltlager zurückkommen. Der Bus wird wieder vor der Sakristei halten. Wir würden uns 
natürlich sehr über einen tollen Empfang freuen.

Kuchenabgabe
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch dieses Jahr wieder einige Kuchen für die 
ersten Tage von den lieben Eltern bekommen würden. Bitte geben Sie den Kuchen vor 
der Abfahrt bei den Leitern ab. Bitte nur Marmorkuchen oder ähnliche 
„Trockenkuchen“ mitgeben. Wenn Sie eine Kuchenbox verwenden, dann schreiben Sie 
bitte Ihren Familiennamen darauf, damit das Zuordnen nach leichter fällt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.

Taschengeld
Wir empfehlen Ihnen ihrem Kind zwischen 10 und 15 Euro Taschengeld
(je nach Alter) mitzugeben. Das Geld kann wie jedes Jahr im Office abgegeben werden.
Auch in diesem Jahr kann wieder bargeldlos im Shopper eingekauft werden.

Wichtig
Das Impfbuch, die Krankenversichertenkarte und den Kinder-, bzw. Personalausweis 
geben Sie ihrem Kind bitte in einem mit Namen beschrifteten Umschlag mit in den Bus, 
die Umschläge werden dann von den Leitern eingesammelt und im Office verwahrt. Das 
Taschengeld legen Sie am besten in einen separaten Umschlag und schreiben den 
Namen und den Betrag darauf.
Diesen können die Kinder dann ebenfalls schon im Bus abgeben.

Telefondienst
Damit Sie wissen, dass der Bus gut in Stadthagen angekommen ist, bitten wir Sie der 
Lagerleitung am Tag der Abfahrt kurz Ihre Handynummer mitzuteilen. Unmittelbar nach der
Ankunft werden wir Ihnen dann eine SMS zusenden.

Weißes T-shirt:
Am Bus sammeln wir ebenso ein weißes T-shirt von jedem Teilnehmer ein. Dieses soll am 
Ende mit dem Zeltlagermotto bemalt/besprüht werden und als Andenken mit nach Hause 
genommen werden. Daher sollte es keinen Aufdruck haben- einfach uni weiß!
Schreiben Sie bitte innen auf das Zettelchen den Namen des Kindes und packen Sie es in 
eine Tüte.

Bankverbindung 
TN-Beitrag insgesamt: 330€, überweisen Sie bitte 280€, da Sie ja die 50€ schon in bar bei 
der Anmeldung angezahlt haben.
Kontoinhaber: KjG St. Bruder-Klaus  
IBAN: DE61 3705 0198 0008 3425 78 
Betreff: ZL 2018- Beitrag-Vorname Nachname des TNs



Packliste Zeltlager 2018

Am besten packt ihr einen Koffer oder eine Reisetasche, da ihr in ihm am besten Ordnung 
halten könnt und wir sie auch besser transportieren können. Außerdem wollen wir Euch 
darum bitten, nur ein Gepäckstück (exklusive Isomatte und Schlafsack) pro Person 
mitzunehmen. Damit wir das gesamte Gepäck im Bus unterbekommen, nehmen wir einen 
Teil schon mit in den Vortrupp.

Daher geben Sie bitte Schlafsäcke und Isomatten/Luftmatratzen bereits am 
Mittwoch, den 08. August 2018 um 18:00 Uhr im kleinen Jugendheim ab.

Ich packe meinen Koffer und nehme mit…

…Kleidung für jedes Wetter (heiße Tage und kalte Nächte) incl. regendichtem
Wetterschutz, Gummistiefel, Badeschuhe zum Duschen
(Bitte ausreichend Klamotte für 14 Tage einpacken! Ein warmer Pullover oder eine
dicke Jacke sind für kalte Nächte dringend zu empfehlen!)

…Festes Schuhwerk (auch für Wanderungen) und Sandalen

…feste Wasserschuhe zum „Planschen“ im Bach (alte Turnschuhe o.ä.)

…Kopfbedeckung

…Schwimmsachen und ein Handtuch zum drauflegen im Schwimmbad

…Waschutensilien wie Zahnbürste, Seife, Handtücher, …
(zusammen in einem Kulturbeutel)

…Schlafsack (keine Bettdecken oder ähnliches) evtl. Spannbetttuch, Kopfkissen

…Isomatte, Luftmatratze oder Ähnliches (nicht breiter als 70 cm)

…Feldflasche oder andere Trinkflasche

.. Tasse (für Tee und Kakao)

…kleiner Rucksack, evtl. Brustbeutel

…Taschenlampe (und Ersatzbatterien in ausreichender Menge!)

…eine billige Uhr wäre auch nicht schlecht

…weißes T-Shirt mit Namen versehen in einer Plastiktüte s.o.

Die Zuhauselassen-Liste

• Handy, Smartphone, Tablet, Radio, Walkman, Discman, mp3-Player, PSP, Laserpointer,

sowie alle anderen elektronischen Vergnügungsgeräte (die Mitnahme einer Fotokamera ist

nicht nötig, da es mehrere Lagerkameras gibt, die ständig im Einsatz sind)

• teure Wertgegenstände, wie Schuck, Uhren, etc.

• Messer mit feststehender Klinge und Waffen jeglicher Art

• Feuerwerkskörper (Pyrotechnik)

• Inlineskates, Kickboards, Skateboards, etc.


