An alle Legenden,
die gemeinsam vom 30. Juli bis 06. August
2022 in Mönsheim eine geniale Zeit verbringen
wollen.
Hallo liebe Legendenmädchen und
Legendenjungs! Hallo liebe Eltern!
Nun ist es bald soweit, dass wir zusammen
wieder, oder zum ersten Mal, ein Zeltlager
erleben. Sicher bist du gespannt darauf,
verschiedene Heldinnen und Helden zu treffen,
tolle Spiele zu erleben oder nachts am
Lagerfeuer zu liegen und spannenden
Geschichten zu lauschen. Doch nun noch einige
Dinge, die du unbedingt wissen musst.
Lies sie dir also genau durch!
1. Was du mitbringen solltest:
Welche Kleidungsstücke du genau benötigst,
weißt du bzw. deine Eltern am besten. Du
solltest dich mit deiner Ausrüstung sowohl auf
sonnige und warme als auch auf regnerische
und kältere Tage bzw. Nächte einstellen.
Näheres hierzu siehe Extrablatt
"Ausstattungsverzeichnis". Wichtig
mitzubringen:
- ausgefüllten Freizeitpass
- Krankenversicherungskarte des Kindes
- Impfpass bzw. Kopie davon und

2. Lagerbeginn:
ACHTUNG: Wir beginnen auf dem Zeltplatz! Wir
bitten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am
30. Juli um 14 Uhr auf dem Zeltplatz
einzutreffen. Jeder Legende wird dann seine
jeweilige Zeltgruppe mitgeteilt. Wir bitten deine
Eltern, die Anfahrt selbst zu organisieren und,
wenn möglich, Fahrgemeinschaften zu bilden.
3. Besuchstag:
Um deinen Eltern auch einmal die Gelegenheit
zu geben, Zeltlagerluft schnuppern zu können,
dürfen sie mit deinen Geschwistern am
Samstag, den 30. Juli, ab 14 Uhr gleich
dableiben. Bei Kaffee und Kuchen wartet ein
kleiner Einblick in das Lagerleben auf sie. Ganz
besonders freut es uns, wenn uns deine Eltern
an diesem Tag mit einem Kuchen (den man in
der Hand essen kann ) unterstützen.
4. Lagerende:
Das Lager endet am Samstag, den 06.
August um ca. 12:30 Uhr. Die Rückfahrt findet
wieder mit deinen Eltern statt.
5. Taschengeld:
Wird bei der Legendenbank abgegeben und je
nach Bedarf kannst du davon täglich
Süßigkeiten/Getränke (Tee ist kostenlos)
kaufen. Ein Taschengeld von ca. 15€ reicht
vollkommen aus. Das Geld sammeln wir am
Ankunftstag im Lager ein! Das übrige Geld
bekommst du dann am Ende wieder zurück.

6. Freizeitbetrag:
Preis für jede Legende: € 130
→ 120€ ab dem 2. Kind der Familie

Bitte auf folgendes Konto überweisen:
EC-Jungschar Altburg
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE77 6665 0085 0004 7335 76
BIC: PZHSDE66
Verwendungszweck: Zeltlager-Anmeldung,
Name des Kindes
7. Erreichbarkeit:
In dringenden Fällen sind wir über folgende
Handynummern erreichbar:
Samuel Keppler: 01522 5757852
Nele Schuckert: 0177 4746714
Falls du jetzt noch Fragen hast, kannst du dich
auch an deine Jungscharleiter wenden.
Wir freuen uns schon auf die gemeinsamen
Lagertage und grüßen Dich und deine Eltern
recht herzlich. Bis bald!

Dein Zeltlager-Team

