
Pfingstlager 2019 
 

Letzte Infos für das Pfingstlager 

in Tschechien 

 

Liebe Zeltlagerfreunde, liebe Eltern 

 

die Tage sind gezählt und bald geht es los. Hier gibt es für dich die 

letzten Infos. 

 

1. Abfahrt 

 

Wir treffen uns um 9:15 Uhr vor der Kirche und starten um 9:40 Uhr 

mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof um von dort mit dem Zug Richtung 

Tschechien aufzubrechen. 

 

Wir bitten dich ausreichend Essen und Trinken für die Fahrt 

mitzunehmen (geplante Ankunft ist 18 Uhr) 

 

2. Packliste 

 

Die Packliste erhältst du als extra Zettel von deinem Leiter oder findest 

diese wie immer auf unserer Website. Bitte lass dein Smartphone 

zuhause. Es wird vor Ort keine Auflade-Möglichkeit geben und die 

Gefahr, dass es verloren oder kaputt geht sollte Grund genug sein, es 

nicht mitzunehmen.  

 

Was du noch zusätzlich dabei haben solltet: 

 

-  Tupperdose oder wiederverschließbarer Behälter 

 

Der Umwelt zu liebe (😉) wollen wir auf unnötige Verpackungen 

verzichten. Daher bitten wir dich dieses Jahr eine Tupperdose 

einzupacken, in der du deine Brotzeit mitnehmen und/oder 

deinen Kioskeinkauf verstauen kannst. Die Tupperdose wollen 

wir mit Edding beschriften, daher nichts allzu „wertvolles“ 

einpacken. Sie sollte auch „lagertauglich“ sein. 

 

- helles Kleidungsstück/Beutel zum Bemalen 

 

 

 

 

3. Notfallnummern 

 

Während des Lagers sind die Nummern +491729795516 (Moritz 

Schwall) und +4917621619386 (Louis Jabbour) unsere 

Notfallkontakte. Wir bitten euch uns wirklich nur im Notfall zu 

kontaktieren. Schickt bitte eine SMS und wir rufen dann sobald wie 

möglich zurück. (Unser Motto ist: Keine Nachrichten, sind gute 

Nachrichten 😉) 

 

4. Nachtreffen 

 

Unser Nachtreffen findet dieses Jahr am 30. Juni 14 Uhr in den 

Jugendräumen unserer Kirche statt. Wir planen zu grillen und freuen 

uns über Salate. 

 

5. Sonstiges an die Eltern 

 

Wir möchten Sie hiermit informieren, dass wir es uns vorbehalten, ihr 

Kind gegebenenfalls (auf eigene Kosten) heimzuschicken oder abholen 

zu lassen. 

 

Wir werden dies telefonisch ankündigen und natürlich erst als letzte 

Maßnahme einsetzen. 

 

In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass es manchmal nicht 

mehr tragbar (schlechtes Verhalten, zu großes Heimweh, etc.) ist, ein 

Kind auf dem Lager zu lassen und für uns beschlossen, dass es dann 

sinnvoller ist, das Kind heimzuschicken.  

 

Gegebenenfalls kennen Sie dies bereist von anderen Jugendvereinen 

und wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

 

Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an deine Leiter. 

 

Beste Grüße und Gut Pfad! 

 

Deine Leiterrunde 


