Bitte mitbringen:

□ warmer Schlafsack (beschriftet)
□ löcherlose Luftmatratze oder Feldbett

(beschriftet, vorher ausbauen und kontrollieren)

□ Isomatte für den Robinsontag (beschriftet)
□ Essbesteck und Trinkbecher (beschriftet)
□ Teller mit hohem Rand (beschriftet)
□ tauglicher großer Rucksack
□ Feldflasche
□ warmer Trainingsanzug (bitte kein

□ Taschenlampe (wenn vorhanden)
□ Stifte, Schere und dergleichen
□ Beutel für schmutzige Wäsche
□ ggf. Medikamente
□ Kopie des Impfpasses
□ Krankenkassenkarte

□ Waschzeug
□ Handtücher und mindestens 2

Züschen 2014

Nicht mitzubringen sind:

Küchentücher

□ Badesachen (auch Badelatschen, Flip Flops)
□ Genügend warme Pullover
□ Genügend lange und kurze Hosen
□ geeignete Schuhe zum Wandern
□ Gummistiefel
□ Unterwäsche
□ Strümpfe (auch dicke)
□ Regenjacke und Regenhose
□ T-Shirts
□ Sonnenschutzcreme
□ geeignete Kopfbedeckung
□ Taschentücher

WAPFI
wir machen

Packzettel

Schlafanzug)

Handys (werden den Kindern bei
Entdecken abgenommen und bis zum Ende
des Zeltlagers verwahrt),
andere Elektro-Gegenstände (Tablets, mp3Player, Organizer, Gameboy/PSP, etc).

Packen Sie die Koffer bzw. die Tasche
bitte so, dass die Kinder auf dem
Rückweg auch alles hineinbekommen
können.

das Programm!

Liebe Pfadfinder, liebe Eltern,
Wir treffen uns am Sonntag, den 10. August um 14.00 Uhr vor der Wallenhorster
Kirche. Wir werden dann das Gepäck einladen und noch eine kleine Andacht abhalten.
Am Mittwoch, den 20. August gegen 19.00 Uhr kommen wir dort auch wieder an.
Der Transport wird von einem Busunternehmen mit „Genehmigungsurkunde für
Ausflugsfahrten und Ferienzielreisen“ durchgeführt.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind genügend vor allem lange und warme Kleidung
mitnimmt, denn auch wir können leider nicht immer gutes Wetter garantieren! Denken Sie
bitte auch daran, dass Kleidung schnell dreckig oder nass werden kann, sodass im Zweifel
lieber eine Hose und ein Pulli mehr eingepackt werden sollten. Außerdem bitten wir Sie,
alle Gepäckstücke zur Sicherheit und für die bessere Zuordnung zu beschriften. Der WapfiPullover ist auch mit Namen zu versehen.
Dann möchten wir Sie noch darum bitten, uns während der Zeit im Zeltlager nicht zu
besuchen, da Besuche der Eltern oft zu Heimweh und Neid bei den Kindern führen.
Möglicherweise nicht bei dem eigenen Kind, sondern auch bei anderen. Auch Überfälle durch
Eltern sind aus diesen eben genannten Gründen nicht erwünscht!
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass den Kindern die Benutzung von privaten
Handys im Zeltlager nicht gestattet ist. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind sein
Mobiltelefon zu Hause lässt. Wir halten dies aus pädagogischen, gruppendynamischen und
organisatorischen Gründen für sehr wichtig. Auch Heimweh spielt hierbei eine große Rolle. Ihr
Kind hat bei Dorfspielen o.ä. die Möglichkeit, im Dorf vorhandene Telefonzellen zu nutzen.
Ebenfalls möchten wir darauf hinweisen, dass die Lagerleitung nicht für beschädigte und/
oder abhanden gekommene Gegenstände der TeilnehmerInnen haftet. Ebenfalls wird
keine Haftung für mögliche Folgen von eigenständigen Unternehmungen und Handlungen
übernommen, die nicht von der Lagerleitung angesetzt oder geduldet sind.
Wie in den letzten Jahren auch wollen wir wieder täglich Bilder aus dem Zeltlager auf unserer
Homepage (www.wapfi.de) veröffentlichen. Dazu benötigen wir das Einverständnis der auf
den Bildern abgebildeten Personen bzw. deren rechtlichen Vertretern. Des Weiteren werden
die Bilder für interne Zwecke (z.B. Diashow oder Lagerzeitung) verwendet.
Falls Ihr Kind Medikamente braucht, muss es diese mitnehmen und außerdem den
entsprechenden Gruppenleiter davon in Kenntnis setzen. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind
die Krankenversicherungskarte und eine Kopie des Impfpasses mitzugeben. Geben Sie ihm
auch die Adresse Ihres Hausarztes mit.

Ohne Einwilligung von Sorgeberechtigten dürfen wir Ihrem Kind im Zeltlager grundsätzlich
keine Medikamente verabreichen. Gleichwohl nehmen wir auf Empfehlung des Bistums
Osnabrück hin für einige zeltlagertypische Situationen die nachfolgenden Medikamente mit:
Dolormin für Kinder (bei Bauch- und Unterleibsschmerzen), Paracetamol oder Ibuprofen (bei
Kopfschmerzen), Emesan oder Vomex (bei Übelkeit) und Fenistil Gel (bei Mückenstichen und
allergischen Reaktionen). Die vorgenannten Medikamente werden wir in dem gebotenen
Umfang verabreichen, allerdings nur dann, wenn die Sorgeberechtigten eine entsprechende
Einverständniserklärung abgeben und auch nur dann, wenn beispielsweise eine Wärmflasche
bei Bauch- und Unterleibsschmerzen nicht hilft. Wenn erforderlich, werden wir einen Arzt
benachrichtigen und ggf. aufsuchen und Sie als Eltern informieren. Für dieses Vorgehen
benötigen wir ebenfalls ihr Einverständnis.
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Lagerleitung, die in diesem
Jahr von Adrian Fietz (0176 21 14 14 06), Carlotta Schlüter (0152 54 96 05 94) und Heike
Hörnschemeyer (Tel: 0176 64 72 60 03) übernommen wird. Während des Zeltlagers können
Sie sich in dringenden Fällen an die Lagerleitung wenden.
Für die Briefkommunikation mit den Kindern hier die Adresse vom Lagerplatz:
Zeltplatz „Zum Homberg“
59955 Winterberg
Nun viel Spaß beim Packen und bis zum Zeltlager!
(Bitte geben Sie den Abschnitt unbedingt vor Beginn des Zeltlagers wieder ab!)
———————————————————————————————————————————
Ich habe den Packzettel gelesen und bereite mein Kind entsprechend auf das Zeltlager
vor. Den im Packzettel enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen (Mobiltelefon,
Medikamente, Krankenversicherungskarte, Impfpass, ärztliche Behandlung, Haftung,
Veröffentlichung von Bildern) stimme ich zu.
Name des Kindes: ________________________________ ________________________________
							
Gruppe des Kindes:
________________________________ __________________________
						
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ________________________________ _______

