DJK Eintracht DIST e.V.
Dahlem-Idenheim-Sülm-Trimport
Jugendzeltlager 2022 in Saarwellingen von
Montag, 01.08.2022 – Donnerstag, 11.08.2022
Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause findet dieses Jahr unser Zeltlager endlich wieder in Saarwellingen
auf dem bekannten Zeltplatz hinter dem Freibad statt. Neben dem Freibad, das die Teilnehmer und Betreuer
des Zeltlagers kostenlos benutzen dürfen, bietet dieser Platz weitere Vorteile. Im Freibad stehen während der
Öffnungszeiten die Duschen zur Verfügung und auf dem Zeltplatz werden wir einen angemieteten
Toilettenwagen haben. Der nahe gelegene Wildpark, die Wildwanderwege, ein Wassertretbecken und ein
Weiher bieten viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Außerdem wird wie in jedem Jahr ein Motto
bezogenes Programm für die Kinder zusammengestellt.
Alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 8-17 Jahren sind teilnahmeberechtigt (die Kinder müssen bis
zum 31.12.2022 das 8. Lebensjahr vollendet haben).
Das Zeltlager ist vorrangig für unsere Vereinsmitglieder gedacht, diese werden bei der Anmeldung
bevorzugt. Sollten dann noch Plätze frei sein, dann können sich auch Nichtmitglieder für das Lager
anmelden.
Zu den Anmeldemodalitäten:
Kostenbeitrag für Vereinsmitglieder
Kostenbeitrag für Nichtmitglieder
Der Kostenbeitrag ist direkt mit der Anmeldung zu bezahlen.

140,00 € pro Teilnehmer
165,00 € pro Teilnehmer

Anmeldungen werden entgegengenommen am Do, 19.05.2022 im Sportlerheim in Dahlem zu folgender
Uhrzeit:
von 18:30 – 20:00 Uhr für Mitglieder
Falls der oben genannte Termin nicht wahrgenommen werden kann, bzw. für Nichtmitglieder, besteht ab
Freitag 20.05.22 die Möglichkeit sich auch online anzumelden, über die Email-Adresse zeltlager@eintrachtdist.de. Dorthin kann die ausgefüllte Personenkarte (vollständig ausgefüllt und unterschrieben) gesendet
werden. Nach Erhalt der Personenkarte wird geprüft, ob noch Plätze zur Verfügung stehen. Sollte das der
Fall sein, erhaltet ihr von uns eine Email mit den Kontodaten und könnt den Unkostenbeitrag direkt auf das
Zeltlager-Konto überweisen. Der Platz wird bei Zahlungseingang bestätigt.
Um eine gewisse Planungssicherheit zu haben, ist der Anmeldeschluss am 31.05.22!
Die Kinder sammeln sich an folgender Haltestelle zur Hinfahrt bzw. können bei der Rückfahrt an der
gleichen Haltestelle abgeholt werden:
Abfahrt 01.08.22: Idenheim, Parkplatz der alten Schule um 11:00 Uhr
Ankunft 11.08.22: Idenheim, Parkplatz der alten Schule um ca. 15:00 Uhr
Die Nummer unseres Lager-Telefons lautet: 01511 8955614. Über diese Nummer sind wir im Lager zu
erreichen und mit dem Telefon können die Kinder auch zu Hause anrufen.
Wir freuen uns schon jetzt auf´s Zeltlager und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Das Leitungsteam
PS: Bei Fragen sind wir unter den folgenden Nummern zu erreichen:
Markus Nikolay: 0176 30320910
Marven Molitor: 0151 52508981

Packliste:
Die folgenden Dinge sollte euer Kind, neben der normalen Kleidung, unbedingt einpacken:
·Schlafsack
·Luftmatratze oder Isomatte für 1 Person
·Kissen
·Mehrere Hand- und Badetücher
·Jogginganzug oder warmer Schlafanzug
·Sport- und Badebekleidung
·Geeignete Sportschuhe/feste Schuhe zum Wandern und Spielen
·Kopfbedeckung (z.B. Mütze)
·Regenkleidung und Gummistiefel
·Sonnenschutzcreme (Lichtschutzfaktor 30)
·Teller und Tasse aus Plastik und Besteck (Messer, Gabel, Löffel) in einem Stoffbeutel
·Geschirrtücher zum Abtrocknen
·Rucksack für Tagesausflüge
·Taschengeld
·Brustbeutel für Taschengeld
·Schreibutensilien
·Tischtennisschläger, Federballspiel usw.
·Schwimmärmchen für Nichtschwimmer
·Krankenkassenkarte
·Impfausweis
·Medikamente mit Dosierungsanleitung
Alle Gegenstände und die Kleidung sollten beschriftet sein, damit es nicht zu Verwechslungen
kommt und alles eindeutig zugeordnet werden kann.
Außerdem sollte im Vorfeld mit dem Hausarzt geklärt werden, ob eine Zeckenschutzimpfung
sinnvoll ist.
Ergänzungen: Campingstühle dürfen keine mitgebracht werden.
Taschengeld: Bitte geben Sie Ihrem Kind einen angemessenen Betrag mit. Alle Ausflüge,
Mahlzeiten und die Unterkunft sind im Kostenbeitrag inbegriffen!!!
Im Lager richten wir dann eine Kindergeldkasse ein, in die die Kinder einen Teil des mitgebrachten
Geldes einzahlen können. Dort können sie sich dann jeden Tag wieder etwas auszahlen. So soll
vermieden werden, das z.B. das ganze Geld weg ist, wenn der Geldbeutel verloren geht.
Handys, Smartwatches und ähnliche elektronische Geräte nicht mit ins Zeltlager geben. Diese
werden sonst eingesammelt und erst nach dem Lager wieder ausgehändigt. Für die Geräte kann bei
Verlust oder Beschädigungen keine Garantie übernommen werden!
Krankenkassenkarte und Impfausweis sind wichtige Dokumente, die das Leitungsteam
zusammen mit den Personenkarten aufbewahrt. In der Vergangenheit hat es sich als wichtig
erwiesen, diese Dokumente vor Ort zu haben. Beide werden bei Hinfahrt und Rückfahrt am Bus
eingesammelt bzw. ausgeteilt.

Personenkarte
Zeltlager in Saarwellingen vom 01.08.2022 – 11.08.2022

Alle Angaben sind für uns sehr
wichtig. Bitte füllt die Karte
sorgfältig aus. Die Informationen
werden vertraulich behandelt!!!!!

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Name, Vorname

Alter, Geburtsdatum

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Krankenkasse

Versicherter (Über wen ist der Teilnehmer

Tetanusimpfung:

Nein ?

Ja ?

Wann?

Covid-19 Impfung:

Nein ?

Ja ?

Wann?

versichert?)

Kontaktdaten der/des Erziehungsberechtigte/n

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Name, Vorname

E-Mail

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telefonnummer

Handynummer

Bei welchem Hausarzt ist Ihr Kind in Behandlung?

________________________________________________________________________________________________________________________

Leidet Ihr Kind an Allergien, wenn ja, welche?

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente, wenn ja welche, zu welchen Zeiten (genaue
Dosierung)?

T-Shirt-Größe

Mein Kind ist

Schwimmer
Nicht-Schwimmer

Mein Kind darf ohne Aufsicht schwimmen

ja ?
Nein ?

Mein Kind darf zusammen mit anderen ohne Begleitung eines Betreuers einen Stadtbummel
unternehmen
ja
nein
Sonstige Anmerkungen:

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein Kind bei akutem Fehlverhalten oder groben
Regelverstößen von der weiteren Teilnahme am Zeltlager ausgeschlossen werden kann und auf
eigene Kosten abgeholt werden muss.
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass eventuell während der Freizeit gemachte Fotos/Videos
von meinem/unserem Kind vom Verein für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vereinshomepage)
genutzt werden dürfen. Die Veröffentlichung der Bilder und Videos erfolgt auf der Internetseite der
Eintracht DIST und/oder können in von dem Verein veröffentlichten Zeitschriften und
Präsentationen genutzt werden.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

