Letzte Informationen zum Sommerlager 2019
Liebe Wölflinge, liebe Juffis, liebe Pfadis, liebe Rover, liebe Eltern,
Es ist soweit. In wenigen Tagen machen wir uns auf den Weg ins Sommerlager. Damit alles reibungslos klappt, gibt es nun die letzten Informationen. Wir fahren dieses Jahr nach Hirschegg
im Kleinwalsertal.
Dazu treffen wir uns am Samstag, den 10.08.2019 pünktlich um 06:30 Uhr am St. TönnisPlatz in Köln-Worringen. Dort wird ein Reisebus auf uns warten. Damit wir möglichst zügig
Richtung Kleinwalsertal abfahren können, möchten wir noch auf einige Dinge aufmerksam
machen.
Bitte seid pünktlich, denn es gibt nichts Schlimmeres als auf Nachzügler zu warten. Bitte
kommt soweit vorhanden in Kluft bzw. mit anderen DPSG-Utensilien und Halstuch, damit wir als
Gruppe erkennbar sind.
Bevor der Bus nicht beladen ist, wird auch niemand in den Bus steigen. Je mehr beim Beladen
helfen, desto schneller können wir losfahren. Macht eine Kette und stellt euch bitte nicht alle
vor die Ladeklappen auf den Bürgersteig. Der St.-Tönnis-Platz ist groß genug. Außerdem
machen wir noch ein Abschieds-Gruppenfoto auf dem Platz. Anstellen vor dem Bus ist also
nicht nötig!
Eine Packliste ist mit diesem Infozettel ausgeteilt worden oder im Internet (www.stammgilwell.de) verfügbar. Und noch ein wichtiger Hinweis fürs Packen: Bitte Schlafsäcke, Isomatten,
o. ä nicht lose mit wirren Konstruktionen an die Taschen/Rucksäcke binden. Das nimmt im Bus
zuviel Platz weg und wir müssen alles mühsam aufknoten. → Zusatz: Dieses Jahr fahren wir
in ein Hauslager, daher packt bitte einen Kissen- und Deckenbezug sowie ein Bettlaken
ein.
Wenn alles Gepäck verstaut ist, solltet ihr nochmal auf Toilette gehen, denn wir haben eine
lange Fahrt vor uns. Danach könnt ihr euch noch von euren Eltern verabschieden und dann
geht es ans Einsteigen. Drängelt bitte nicht; es kommt jeder rein. Haltet stattdessen euren
Umschlag mit euren Papieren (gültiger Ausweis, Impfpass, Krankenkassenkarte) bereit, damit
ihr diese direkt nach dem Einsteigen beim dort sitzenden Leiter abgeben könnt. Hier wird auch
eure Anwesenheit kontrolliert. → Zusatz: Die Reisevollmacht gebt ihr bitte vorher bei einem
Leiter ab, nicht in den Umschlag mit euren Papieren stecken.
Sollte es irgendwelche Besonderheiten geben (Medikamente, Krankheiten, etc.) bitten wir die
Eltern, einem Leiter vorher Bescheid zu sagen und die nötigen Dinge (Medikamente,
Anweisungen, etc.) mitzugeben. In diesem Fall müssen sie uns ein (am besten vom Arzt
unterschriebenes) gesondertes Formular mitgeben, da wir nicht befugt sind, den Kindern
irgendwelche Medikamente zu verabreichen.
Für Notfälle – und wirklich nur solche – ist die ein Leiter während des Lagers unter
0172/8957455 zu erreichen. Sollten wir uns in einem Funkloch befinden, werden wir das Handy
regelmäßig kontrollieren.

Bei der Bemessung des Taschengeldes - bitte vorher in die jeweilige Landeswährung
umtauschen - hat sich ein Wert von 5 € pro Tag als gut erwiesen. Dieser ist auch bei den
kleineren Teilnehmern angemessen, da davon u. U. Ausflüge bezahlt werden. Das
Taschengeld kann durch die Leiterrunde verwaltet werden und wird über die Taschengeldkasse
regelmäßig verteilt.
In den letzten Jahren ist die Süßigkeiten-Menge, die die Kinder in ihren eigens dafür (!)
mitgeführten Taschen dabei hatten, ins Unermessliche gestiegen! Gegen ein paar Süßigkeiten
ist ja nichts einzuwenden, aber bitte bedenkt, dass das 1. ungesund ist, 2. diverses Ungeziefer
(Ameisen, Bienen, …) anlockt, 3. die Kinder von uns ordentlich und ausreichend verpflegt
werden. Außerdem wird es einen Kiosk im Lager geben, der von der Leiterrunde organisiert ist.
Wie jedes Jahr werden wir auch diesmal sogenannte Haiks, also mehrtägige Wanderungen,
durchführen. Dies ist bei der Wahl des Materials neben dem Wetter zu beachten. Also sind
wetterfeste, bequeme, feste Schuhe, Regenhose, Regenjacke und Kopfbedeckung sowie ein
vernünftiger Rucksack, der die Möglichkeit bietet, Schlafsack und Isomatte außen zu
befestigen, von Vorteil.
Wie jedes Jahr werden auch dieses Jahr Fotos auf unserer Homepage www.stamm-gilwell.de
zu bestaunen sein.
Am Samstag, den 24.08.2019 werden wir um ca. 10:30 Uhr im Kleinwalsertal losfahren und
um ca. 19:00 Uhr in Worringen am St.-Tönnis-Platz eintreffen. Über unseren Social Media
Kanal auf Facebook und über unsere Homepage (www.stamm-gilwell.de) werden wir euch
regelmäßige Updates geben, ob wir die Ankunftszeit einhalten können. Bitte achtet auf diese
Updates, damit niemand zu früh oder zu spät am St.-Tönnis-Platz steht.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Wir freuen uns auf‘s Lager. Bis dann und
Gut Pfad

Die Leiterrunde

