Infobrief zum Zeltlager 2016
mit Packliste
Liebe Pfadis,
bald geht’s los, das langersehnte Bezirkslager 'Scouting reloaded'.
Dieses Jahr ist einiges anders: wir reisen gemeinsam mit dem Stamm Mühlacker in
einem Reisebus nach Walting an. Hier bekommt ihr die letzten Infos und eine
Packliste:
Zur Abreise am Montag, den 01.08.2016 treffen wir uns um 8:00 Uhr am
Parkplatz des Lise-Meitner-Gymnasiums in Aldingen (bei einigen auch als
Gomberle bekannt, Meslay-Du-Maine-Str. 26, 71686 Remseck). Bitte bringt euer
gesamtes Gepäck mit zum Treffpunkt (weitere Infos siehe Packliste).
Bringt auch einen kleinen Rucksack (den ihr im Lager auch für Ausflüge, Badesachen
etc. nutzt), ein Vesper und etwas zu trinken mit. Bitte zieht für die Anreise eure
Kluft oder Euer Stammes–T–Shirt und geeignete Schuhe an.
Für unser gesamtes Lagermaterial, welches wir bereits am Freitagabend, 29.07.
aufladen, brauchen wir eure Unterstützung. Bitte schreibt uns eine E-Mail, ob ihr uns
helfen könnt. Wir informieren euch dann über den Treffpunkt und die Uhrzeit.
In diesem Jahr wird es keinen Besuchertag für Eltern/Geschwister geben, trotzdem
möchten wir euch die Adresse unseres Lagerplatzes geben, dass ihr wisst wo wir
stecken: Osterberg 1, 85137 Walting.
Das Lager endet am Mittwoch, den 10.08.2016 und wir reisen wieder
gemeinsam mit dem Reisebus zurück. Wir kommen voraussichtlich am späten
Nachmittag wieder in Aldingen an. Dort könnt ihr eure Kinder mit Gepäck abholen.
Über die genaue Ankunftszeit informieren wir euch von unterwegs aus.
Beim Abladen unseres Materials freuen wir uns natürlich auch wieder über jede
helfende Hand, genauere Infos gibt's dann auch kurzfristig.
Solltet Ihr den Zeltlagerbeitrag noch nicht auf unser Stammeskonto überwiesen
haben, tut das bitte jetzt gleich.

DPSG Stamm Falke
Fuchshofstr. 16
71638 Ludwigsburg

Für Rückfragen sind wir im Vorfeld unter zeltlager@dpsg-stamm-falke.de oder
unter 0162/9621653 (Stephie Ehmann) zu erreichen. Im Lager werden wir die
Mailbox dieser Handynummer auch regelmäßig abhören.

Vorstand:
Frani Gleis
Tel. 01 52/22 62 85 14

Das Vorbereitungsteam und die ganze Leiterrunde freuen sich auf euch!

Gruß und Gut Pfad!
Michi, Dany und Stephie

Tobias Gleis
Tel. 01 72/79 12 66 5
Kassier:
Franziska Schweizer
Tel. 07 14 1/6 48 79 00
info@dpsg-stamm-falke.de
www.dpsg-stamm-falke.de
Bankverbindung:
Kath. Kirche Stamm Falke
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN:
DE20 6045 0050
0000 1483 88
BIC:
SOLADES1LBG

Packliste Bezirkslager 2016 in Walting
•

Schlafsack, Isomatte (keine Luftmatratze) und kleines Kissen

•

Kluft, Halstuch, Knoten (zur Anreise bitte anziehen!)

•

Turnschuhe, stabile Wanderschuhe, Gummistiefel

•

T-Shirts und warme Pullis, Fleece-Pulli/Jacke

•

lange und kurze Hosen

•

dicke und dünne Socken, evtl. ein Paar Wandersocken/Wollsocken

•

dichte Regenjacke mit Kapuze

•

Kopfbedeckung als Sonnenschutz und Sonnencreme

•

kleiner Tagesrucksack für Ausflüge, in den Proviant, Badesachen und
Regensachen passen

•

tiefer Teller, Tasse (am besten Plastik), Besteck und Geschirrhandtuch
am besten in einer Stofftasche

•

Wasch- und Duschsachen (Handtuch, Zahnbürste, Zahnpasta, usw.)

•

Schwimmsachen (gr. Badetuch, Badebekleidung, ggf. Badeschuhe)

•

Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen (Bitte
mit schriftlicher Anleitung wie und wann sie zu nehmen sind beim Leiter
abgeben.)

•

Taschenmesser, Taschenlampe (Ersatzbatterien?), wer hat: Kompass

•

etwas Taschengeld

•

Musikinstrumente für abends am Lagerfeuer

•

Ein Glas Marmelade oder Nutella (im Lager gleich in d. Küche angeben)

•

Personalausweis oder Reisepass, Impfpass und Krankenkassenkarte
(alles im Original und gültig!)
Wir sammeln diese Dokumente bei der Busfahrt ein und bewahren sie
während des Lagers auf.

Ihr solltet möglichst alle Sachen mit Namen beschriften. Verwendet eine Reisetasche
oder einen Wanderrucksack, den ihr selbst tragen könnt, der Boden eignet sich nicht
zum Ziehen von Koffern. Diese sind im Zelt auch zu unpraktisch.
Bitte beachtet, dass euer Gepäck das zulässige Gesamtgewicht von max.
20 kg nicht überschreiten darf. Das Reisegepäck sollte pro Person nur einen
Wanderrucksack/Tasche und ein Tagesrucksack als Handgepäck sein.
(Isomatte und Schlafsack dürfen wenn nicht anders möglich separat
mitfahren.) Wir können in diesem Jahr leider nicht garantieren, dass wir
ausreichend Platz für eure Schwedenstühle im Bus haben. Das stellt sich erst beim
Beladen heraus, ggf. müssen eure Eltern die Stühle wieder mit nach Hause nehmen.
Radios, Handys, Disc-man, MP3-Player und ähnliche Geräte oder Wertgegenstände werdet Ihr
im Zeltlager nicht brauchen. Die Verantwortung dafür liegt bei euch. Denkt daran, dass es
jederzeit regnen kann und die Geräte könnten dabei Schaden nehmen. Auf dem Platz wollen
wir solche Geräte während des Lagers weder sehen noch hören ...

Zecken?
Klar! Jede Menge. Da dieses Jahr ganz Deutschland als Zecken - Gefährdungsgebiet
ausgewiesen ist, rechnen wir wieder mit Zecken. Wir werden auf jeden Fall täglich
an den Zeckencheck denken und alle gefundenen Zecken für jeden Teilnehmer auf
einer „Zeckenkarte“ sammeln, so dass Ihr diese im Verdachtsfall selbst auf Erreger
untersuchen lassen könnt.
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