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Hellas und Gut Pfad,
das alljährliche Schwenke-Lager steht an – und in diesem Jahr heißt das Motto „Schwenkropolis – Ab in den
Olymp“! Lasst euch überraschen, was das zu bedeuten hat :-)
Das Lager findet vom 18.-21. Mai 2018 statt. Wir treffen uns am Freitag um 17 Uhr in der Pauluskirchstraße,
von dort aus fahren wir dann nach Schwenke. Für die Fahrt benötigen wir unbedingt freiwillige Eltern, die ihre
Kinder und andere Teilnehmer mit nach Schwenke nehmen. An die Fahrer werden Wegbeschreibungen
ausgeteilt.
Als Gepäck brauchen Teilnehmer Schlafsack, Isomatte, Teller, Tasse, Besteck, Waschzeug (Achtung: Bitte auf
biologisch abbaubare Seife achten), Sonnencreme, Tupperdose o.ä. für das Waldspiel-Lunchpaket,
Wechselwäsche die auch dreckig werden kann, Regensachen, Schwimmsachen, Liederbücher/Gitarre falls
vorhanden etc.; eure Kluft habt ihr selbstverständlich an!
Freitagabend ist wie immer Selbstverpflegung der Gruppen (wer keine Gruppe hat, kann sich an die
Suppenhühner wenden). Das Lager endet am Montag gegen 14 Uhr in Schwenke. Auch hier brauchen wir
wieder freiwillige Eltern, die die Teilnehmer nach Wuppertal mitnehmen.
Der Lagerbeitrag liegt bei 35 Euro, aber alle deren Anmeldungen rechtzeitig bis Mittwoch, 9.5.2018
(Gruppenleitermeeting) dem Arbeitskreis vorliegen, müssen nur 30 Euro bezahlen (Achtung, das ist eine
Woche früher als in den letzten Jahren). Bei Geschwisterkindern zahlt nur das erste Kind den vollen Betrag,
die Geschwister 5 Euro weniger. Bitte nutzt die Online-Voranmeldung unter http://kpf.wtal.de um die
Anmeldefrist einzuhalten, der Anmeldeschlüssel steht auf der per E-Mail versandten und gedruckt verteilten
Version dieser Anmeldung. Natürlich müsst ihr trotzdem eure schriftliche Anmeldung zum Lager mitbringen.
Auf der Anmeldung findet ihr ein neues Feld „In welchem Zelt schläfst du“. Diese Feld ist wichtig, da wir Zelte
von älteren Gruppen, für die uns keine Anmeldungen vorliegen, für unsere Jurtenburg einplanen werden. Alle
jüngeren Gruppen tragen hier einfach nur ihren Gruppennamen ein.
Gut Pfad und frohen Kopfstand,
der Arbeitskreis Schwenke
Anmeldung

Hiermit melde ich meine(n) Sohn/Tochter/mich für das Schwenke-Zeltlager 2018 an. Die Fahrten- und
Lagerordnung des KPF erkenne ich ausdrücklich an.
Name: _______________________________________ Gruppe: _______________________
Adresse: _____________________________________________________________________
Geb.-Datum: __________________________ In welchem Zelt schläfst du?
Einzunehmende Medikamente / Allergien:
___________________________________________________________________________
Im Notfall sind wir erreichbar unter: ______________________________________
[ ] Ich fahre hin und kann insgesamt ____ Leute mitnehmen.
[ ] Ich fahre zurück und kann insgesamt _____ Leute mitnehmen.
_____________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten oder volljährigen Teilnehmers

