Infobrief für’s Bubenzeltlager

„Zurück in die Steinzeit“

von Sa 08.06. bis Di 11.06.2019
Hallo liebe Jungscharler,
endlich ist es soweit! Es sind nur noch wenige Tage, bis wir uns auf dem
diesjährigen Zeltlager sehen. Damit ihr den Zeltplatz auch findet, haben
wir euch eine Anfahrtsbeschreibung aufgeschrieben.
Der vom Laichinger CVJM angelegte Zeltplatz liegt wunderschön in
einem Tal, dem Haufental, und eignet sich ideal zum Austragen von
Wettkämpfen und zum Erleben von Abenteuern.
Wie man dort hinkommt?
Man fährt auf der A8 in Richtung München. Nach der Ausfahrt
Mühlhausen kommt am Albaufstieg direkt hinter dem Tunnel am
Drackensteiner Hang eine Behelfsausfahrt. An dieser Ausfahrt verlässt
man die Autobahn und fährt weiter Richtung Hohenstadt. In Hohenstadt
biegt man scharf rechts Richtung Laichingen ab. In Laichingen fährt
man an der ersten Kreuzung links und die nächste Straße wieder links. Diese Straße, mit dem Namen Lindensteig,
führt euch direkt ins Haufental, zu unserem Lager. Damit ihr auch zur rechten Zeit da seid, müsst ihr pünktlich
losfahren, aber nicht zu früh!
Wer fährt mit wem ins Zeltlager?
Wer bringt hin? Wer holt ab?
Sprecht dies bitte mit den anderen Eltern ab
und teilt es Eurem Jungscharleiter mit!!!

Abfahrt:
Samstag 08.06.2019
Wo:
Mit Mitarbeitern vor Ort absprechen!
Wann:
Mit Mitarbeitern vor Ort absprechen!
(Zwischen 11 und 12 Uhr könnt ihr Jungs ins Zeltlager
gebracht werden, bitte nicht früher!)

Wir hoffen, ihr freut euch auch schon so sehr auf das Lager wie wir Mitarbeiter. Es erwartet euch ein fröhliches
Lagerleben, mit allem was dazugehört. Ihr dürft gespannt sein.

Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, möchten wir noch einige Dinge nennen, die benötigt werden:
- warmer Schlafsack
- Luftmatratze oder/und ISOMatte
- Gummistiefel + feste Schuhe
- Waschzeug
- Sportkleidung
- warmer Pullover
- warme Jacke (für Nachtwache)

- alte Hose (lang)
- Regenschutz (Anorak)
- Tischtennisschläger
- Bibel
- etwas zum Schreiben
- Krankenkassen-Kärtchen und
vollständiger Impfpass gut
verpackt

- Taschenlampe und -messer
- Schildmütze
- etwas Taschengeld
(Süßigkeiten)
- Lagergeld (1. Sohn 45 €,
weitere Söhne 35 €)

Was noch in einer Jutetüte verpackt mitzubringen ist:
- tiefer Plastikteller für das Mittagessen (kein Pappteller)
- komplettes Besteck (Gabel, Messer, Löffel)
- große Plastiktasse
- Geschirrtuch
Dein Handy, MP3-Player, PSP und Ähnliches brauchst du auf dem Lager nicht, denn es ist immer was geboten
und es sind viele andere Jungs zum Spielen in deiner Nähe. Lass diese Geräte bitte zu Hause.

Das Zeltlager endet am Dienstag, den 11.06.2019 um 14:00 Uhr.
Wenn du jetzt noch Fragen hast, ruf einfach bei deinen Jungscharleitern an.
Es grüßen euch herzlich

die Jungscharleiter
Für die Eltern: Während dem Lager erreichen Sie Matthias Moullion unter der Nummer 0157/89139579 oder
Daniel Stäbler unter der Nummer 0162/9752707.
Ausblick: Das nächste Zeltlager wird voraussichtlich vom 30.05 -02.06.2020 stattfinden.

Matthias Moullion, Wilhelmstr. 21, 70771 Leinfelden- E., Mobil: 0157/89139579, E-Mail: matthias@moullion.de

