
Liebe Falken,

bald geht’s los, das Diözesanlager 'eat scout sleep repeat'. Heute bekommt ihr die 
letzten Infos und eine Packliste: 

Zur Abreise am Montag, den 30.07.2018 treffen wir uns um 06:45 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 Sonntagabend, 
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: Rothmühle 1, 82549 Königsdorf

Das Lager endet am Donnerstag, den 09.08.2018 und wir reisen wieder
gemeinsam mit dem Reisebus zurück nach Aldingen. Dort stehen wir mit Gepäck
zur Abholung bereit. Die genaue Ankunftszeit können wir leider noch nicht
abschätzen, wir informieren euch und eure Eltern von unterwegs aus bzw. können
es vielleicht schon in der 1. Lagerwoche per Mail durchgeben.

Beim Abladen unseres Materials benötigen wir auch wieder jede helfende
Hand, genauere Infos gibt's dann auch kurzfristig.

Solltet Ihr den ersten Zeltlagerbeitrag von 145,00 EUR noch nicht auf unser
Stammeskonto überwiesen haben, tut das bitte jetzt gleich. Bzgl. des zweiten
Beitrages (wie in der Ausschreibung beschrieben) haben wir uns dafür
entschieden, diesen nach dem Zeltlager bekanntzugeben. Somit wissen wir ganz
genau, was wir abzurechnen haben und entlasten somit unsere Kasse und müssen
auch für euch keinen Puffer einkalkulieren.

Für Rückfragen sind wir im Vorfeld unter zeltlager@dpsg-stamm-falke.de oder
unter 0152/22628514 (Frani Gleis) zu erreichen. Im Lager werden wir die Mailbox
dieser Handynummer auch regelmäßig abhören.

Grüße und Gut Pfad, 
eure Leiterrunde des Stamms Falke

Weitere Infos, z.B. zu Zecken findet ihr auf unserer Homepage.
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(Aktions-Logo oder leerlassen).

Bei Bildern aus dem Internet: Prüfen ob frei Verwendbar, ggf. Quelle 
angeben! Siehe auch www.pixabay.de und www.OpenClipart.org für 
freie Bilder
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Packliste Zeltlager 2018
 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
(stabil und wetterfest, vermeidet Jogginghosen!)

 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 

 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 alle Sachen mit Namen beschriften. Verwendet eine Reisetasche oder 
einen Wanderrucksack, den ihr selbst tragen könnt, Koffer sind ungeeignet. Diese 
sind im Zelt auch zu unpraktisch. Einige Stufen werden über Nacht unterwegs sein, 
d.h. ein Hajk-tauglicher Rucksack ist von Vorteil!

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 fahren, wenn nicht anders möglich, separat mit)
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.

Das Handy könnt Ihr getrost daheim lassen. Auf dem Platz haben wir sehr 
schlechten bis gar keinen Empfang. Aber vergesst Euer Radio nicht! Es wird auf 
dem Lager einen eigenen Pfadi-Radiosender aufgebaut, der für die Dauer des 
Zeltlagers auf einer eigenen Frequenz sendet.

Mehr Infos, Lagerregeln etc. findet ihr auch online unterhttps://www.einfach-
pfadfinden.info/. Hier könnt ihr auch die Vorbereitungen verfolgen! DPSG Stamm Falke
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