
Sei dabei, wenn Wickie gemeinsam mit den Pfadfindern in See
sticht! Aufregende Abenteuer, spannende Workshops und ein
sagenumwobener Schatz warten auf dich. Melde dich jetzt an

und erlebe mit Wickie und den Männern aus Flake das
Wikingerzeltlager an den großen Seen.

Ziel
In diesem Jahr geht es vom 02. bis 10. Juli nach Großzerlang auf
den VCP Bundeszeltplatz. Der Platz ist wunderschön im Naturpark
Stechlin-Ruppiner Land (Mecklenburgische Seenplatte) gelegen
und hat einen eigenen Zugang zumWasser. Als Bundeszentrum
unseres Partnerverbandes VCP ist dort außerdem eine Menge los.

Anmeldung
Die Anmeldung zum Lager ist online auf

stamm-bonifatius.de/wickie

möglich. Anmeldeschluss ist der 13. Mai 2018. Solltest du
Probleme beim Ausfüllen der Anmeldung haben, sprich am
besten deine Gruppenleitung an.

Lagerbeitrag
Durch die längere Anreise fällt der Lagerbeitrag 10 € höher aus als
beim letzten Lager.

1. Kind: 180 €
ab 2. Kind: 150 €
Mitarbeiter: 150 €
Gruppenleiter: 100 €

Um den Verwaltungsaufwand für uns im Rahmen zu halten, ist
dieses Mal nur noch der Einzug des Lagerbeitrages per Lastschrift
möglich. Alle Daten in der Anmeldung werden verschlüsselt
übertragen.

Zusammenmit dem Lagerbeitrag gebt ihr bei der Anmeldung
auch gleich an, wie viel Taschengeld ihr auf eure "Lagerbankkarte"
laden möchtet, die ihr zu Beginn des Lagers erhaltet. Damit könnt
ihr dann in unserem eigenen Zeltlagerkiosk bezahlen und braucht
somit eigentlich überhaupt kein Bargeld mehr im Lager. Nicht
genutztes Guthaben wird am Ende des Lagers ausgezahlt.

Solltet ihr nicht in der Lage sein, den Lagerbeitrag aufbringen zu
können, setzt bitte das entsprechende Häkchen bei der
Anmeldung, damit wir gemeinsam eine Lösung über weitere
Zuschüsse suchen können.

An-/Abreise
Wir reisen mit unserem bewährten Busanbieter Susen Reisen.
Beide Stämme haben einen lokalen Zusteigepunkt in
Wächtersbach und Niederdorfelden. Da wir eine recht lange
Anreise haben, werden wir früh aufbrechen. Die genauen Daten
zu Treffpunkt und Abfahrtszeit geben wir rechtzeitig bekannt.

Freischwimmer ist Pflicht
50 m von unserer Lagerfläche entfernt befindet sich der Badesteg
des Zeltplatzes. DaWickie und seine Freunde eine Menge am und
auf demWasser erleben, ist für Minderjährige das
Freischwimmerabzeichen Voraussetzung zur Teilnahme am Lager.

Kanuwanderung
Für die Jupfis, Pfadis und Rover sind die traditionellen Hiketage
diesmal eine Kanuwanderung durch die Seenlandschaft mit
Übernachtung auf einem externen Platz. Auch dieWölflinge
gehen hiken, allerdings ohne Kanu. Für sie gibt es am Platz aber
Gelegenheit, unter Aufsicht mit Kanus auf dem See zu fahren. Im
Kanu ist das Tragen einer Schwimmweste Pflicht (wird gestellt).

Gesundheitliches
Bitte gebt bei Anmeldung an, ob ihr Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten oder kritische Allergien habt, auf die wir
beim Kochen Rücksicht nehmen müssen. Auch regelmäßig
einzunehmende Medikamente sollten vermerkt sein, vor allem,
wenn eine Kühlmöglichkeit benötigt wird.

Bitte prüft euren aktuellen Impfschutz (Tetanus!). Der Zeltplatz
liegt nicht im FSME-Riskogebiet. Trotzdem empfehlen wir
generell allen die FSME-Schutzimpfung, da der Main-Kinzig-Kreis
ausgewiesenes Risikogebiet ist.

Impfausweise und Krankenkassenkarten sammeln wir vor
Abfahrt am Treffpunkt ein.

Packliste
Ein Packliste mit allem, was ihr im Zeltlager benötigt, erhaltet ihr
einigeWochen vor Beginn des Lagers.

Notfalltelefon
Über diese Rufnummer könnt ihr die Lagerleitung in Notfällen
erreichen: 06053 - 5002772 (Rufumleitung). Bitte macht davon
nur Gebrauch, wenn es notwendig ist.

Kontakt
Für weitere Fragen schreibt uns:wickie@stamm-bonifatius.de
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