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Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche,
Hiermit wollen wir euch Kinder und Jugendliche zum Zeltlager „WelCAMP Back“ 2022
einladen. Das Zeltlager findet dieses Jahr in der ersten Sommerferienwoche (31.07. –
06.08.2022) statt. Nachdem wir es bereits zweimal aufgrund der Pandemie ausfallen lassen
mussten, sind wir nun motivierter denn je zurück!
Alles Weitere, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen:
•

Eingeladen sind alle Kinder und Jugendliche (ab der 3. Klasse), die bereit sind, zu unserer
Lagergemeinschaft zu gehören.

•

Anreisetag: Sonntag, der 31. Juli 2022 ab 14:00 Uhr
Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht vor 14:00 Uhr auf den Zeltplatz. Erst ab diesem Zeitpunkt
können Standorte für die Zelte vergeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nur in begründeten Einzelfällen Kinder und Jugendliche
alleine ein Zelt belegen dürfen.
Im Anschluss an das Aufbauen der Zelte findet der Elternnachmittag statt: Traditionell wie
jedes Jahr mit Kaffee und Kuchen (über einen mitgebrachten Kuchen (ohne Sahne) würden
wir uns sehr freuen), mit dem Zeltlager-Gottesdienst, mit einem Spiel „Jung gegen Alt“ und
dem Grillfest!
Bitte planen Sie ein wenig Zeit für den Elternnachmittag ein.

•

Abreisetag: Samstag, der 06. August 2022
Holen Sie Ihr Kind bitte erst frühestens um 13:00 Uhr ab. Es ist Gemeinschaftsaufgabe,
den Zeltplatz wieder ordentlich und sauber zu verlassen. Das Zeltlager endet deshalb erst
nach Abbau der Zelte und Säuberung des Zeltplatzes.
Gründe für eine frühere Abreise sind auf der Anmeldung zu vermerken.

•

Anreise und Abreise erfolgen in Eigenverantwortung der TeilnehmerInnen bzw. Eltern.
Bitte bilden Sie wenn möglich Fahrgemeinschaften.

•

Zielort: Wattendorf (bei Schesslitz)

•

Unkostenbeitrag: KJG Mitglieder
Nicht KJG Mitglieder

70€
80€

Bei Geschwistern wird der Beitrag jeweils um 5 € vermindert: Zwei KjG- Geschwister zahlen
also 2x65= 130 €, drei zahlen 3x65= 195 € usw.

Es ist aus kassentechnischen Gründen keine Barzahlung möglich. Die Anmeldung gilt erst
nach Bezahlung des Beitrags als vollständig. Sollten Sie finanzielle Unterstützung
benötigen, wenden Sie sich bitte vertraulich an das Pfarrbüro oder an Pastoralreferent
Sebastian König.
Überweisen Sie bitte den Betrag bis zum 15. Juli 2022 auf das Konto:
KjG Gaustadt,
IBAN: DE37 7509 0300 0809 0062 30
LIGA Bank
Bei Verwendungszweck bitte vermerken:

•

Zeltlagerbeitrag
Name des Teilnehmers
V für Verbandsmitglied
NV für Nichtverbandsmitglied
ggf. G für Geschwistertarif

Bei Wiederabmeldung bis zum 15. Juli 2022 wird der Beitrag vollständig zurückerstattet.
Bei Abmeldung nach diesem Datum abzüglich einer anfallenden Gebühr von 20€. Ab
Antritt des Zeltlagers wird der volle Betrag berechnet.
Wir haben nicht vorgesehen den Teilnehmerbeitrag in den momentanen Zeiten zu
erhöhen, da wir unser Zeltlager für alle finanziell ermöglichen möchten. Gerade deshalb
freuen wir uns über eine Spende, gerne bereits beim Überweisen des Teilnehmerbeitrags.

•

Die Veranstalter müssen sich vorbehalten, Teilnehmer bei grobem Fehlverhalten oder
Disziplinlosigkeit nach Hause zu schicken. Der Transfer erfolgt nach Absprache durch die
Eltern oder kostenpflichtig durch ein Mitglied des Leitungsteams. Wir hoffen, dass wir
auch dieses Jahr nicht zu dieser „Notbremse“ greifen müssen.

•

Daheim lasst ihr bitte: Messer und alle anderen Arten von gefährlichen Gegenständen,
mit denen ihr jemanden verletzen könnt; Knicklichter; sowie alle elektronischen Geräte
(MP3-Player, Radio, HANDYS!, etc.), da diese unserer Meinung nach das gemeinschaftliche
Zusammenleben nur stören. Die Kinder sind in den Programmpausen über die
Gruppenleiterhandys in Notfällen zu erreichen und können bei Problemen auch selbst
anrufen. Das Leitungsteam behält es sich vor, evtl. Handys einzusammeln und erst zum
Ende des Zeltlagers wieder herauszugeben!
Auch wird gebeten, eigene Verpflegung und vor allem Getränke (mit/ohne Alkohol) zu
Hause zu lassen. Es findet mehrmals täglich ein Getränkeverkauf zum Selbstkostenpreis
statt – darüber hinaus stehen immer kostenlos Tee und ein weiteres Kaltgetränk zur
Verfügung. Das Leitungsteam behält es sich ebenfalls vor, mitgebrachte Getränke in hoher
Anzahl einzusammeln und erst gegen Ende des Zeltlagers wieder herauszugeben. Bitte
helft mit, unnötigen Müll und Ärger zu vermeiden.

•

Wir freuen uns über Holz!
Falls Sie überschüssiges Holz oder Paletten haben, welche Sie gerne abgeben möchten,
melden Sie sich gerne bei Florian Stollberger (0175 6373448).

•

Eure Anmeldung werft ihr bitte in den Briefkasten des Jugendheims in der Dr.-MartinetStraße 9 ein.
HINWEIS: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die letzten Jahre haben erfahrungsgemäß
gezeigt, dass die Teilnehmerzahl bereits in kürzester Zeit erreicht worden ist. Daher die
Bitte: Gebt eure Anmeldung so zeitnah wie möglich ab, sonst kann nicht garantiert
werden, dass noch Plätze für unser Zeltlager frei sind.
Anmeldeschluss: 01. Juli 2022
Den Infobrief bekommt ihr ca. 2 Wochen vor Zeltlagerbeginn per E-Mail zugeschickt.

•

Sollte es noch irgendwelche Fragen geben, wendet Euch doch einfach an:
Marie Danhauser:

0152 57892203

Irina Eberz:

0176 61962019

Florian Stollberger:

0175 6373448

Wir hoffen auf viele Anmeldungen und freuen uns auf das Zeltlager mit euch!
Eure Gruppenleiter/-innen der KjG Gaustadt

