Sommerzeltlager 2021
Vom 29. August bis 5. September
Hardtmühle in Kandel

Hakuna Matata – Willkommen im wilden Herzen Afrikas!
Seit vielen Jahren findet das Zeltlager der WesleyScouts ("Lahrer Störche") bei
der Hardtmuehle in Kandel in der Pfalz statt. Wir haben dort eine große Wiese
fuer uns allein, die wir nutzen können fuer vielfaeltige Aktionen, Spiel, Sport und
Abenteuer. Es ist uns ein großes Anliegen den Kindern und Jugendlichen eine
Woche frei von digitalen Medien, und unter einfachsten Bedingungen zu bieten.
Das ermöglicht ein intensives Erleben der Natur und der einfachen aber schönen
Dinge des Lebens wie: Feuer machen, am Bach spielen, gemeinsam ueber dem Feuer
kochen, neue Sportarten ausprobieren (wie Baseball, Bogenschießen,"Scoutball"
errichten von Bauwerken nur mit Holz und Schnur, Sammeln von Wildkraeutern,
Angeln, Singen, Spielen ...
In diesem Jahr haben wir das Thema "Afrika" gewaehlt:
-

afrikanisches Essen probieren

-

die Geschichte Afrikas kennenlernen
beim Trommelworkshop kann jede ihren ganz eigenen Rhythmus und
beim Batiken jeder sein Lieblingsmuster finden.
Auch eine zweitaegige Expedition zu den "Nilquellen" mit Uebernachtung in
der Wildnis steht auf dem Programm.

-

Außerdem wird viel gemeinsam gesungen und musiziert, mit Gitarre, Ukulele,
Mundharmonika und Trommeln - vielleicht auch getanzt?

Da wir eine christliche Pfadfinderschaft sind, wird es jeden Tag auch einen Input
geben, und wir werden darueber nachdenken, wie wir als Pfadfinder unserem
Pfadfinderversprechen treu sein können. Das Versprechen der WesleyScouts
lautet: Es ist mein Ziel, Gott, meinen Mitmenschen und mich selbst zu achten.
Wer gerne draußen ist und eine Woche lang auf sein mobiles Endgeraet verzichten
kann ist herzlich willkommen. Pfadfinderische Erfahrung wird nicht
vorausgesetzt!

Wir freuen uns auf eine großartige Zeit mit euch in AFRIKA!
Das Zeltlagerteam

Teilnehmerbeitrag und Anmeldung:
Familienfreundliche Preise:
110,- € für´s erste Kind, 100,- € für´s zweite Kind, 90,- € für´s dritte Kind, usw.
Die verbindliche Anmeldung erfolgt mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen
Anmeldeformular.
Achtung: Beachtet bitte beiliegendes Blatt zu den Themen "Pädagogisches Konzept, Alter
der Teilnehmer und Heimweh".
Beginn:
Sonntag, 29. August, 13.30 Uhr
Treffpunkt Abfahrt EmK-Gemeindezentrum Lahr, Königsberger Ring 44
Abendessen gibt es auf dem Camp nach dem Aufbau!
Abschluss:
Am Sonntag 5. September 2021 sind alle Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten und
Onkels usw. um 10.30 Uhr zu unserem Abschluss-Gottesdienst herzlich eingeladen. Ein
gutes und scoutmäßiges Mittagessen und Rückblicke auf unser Zeltlager lassen auch für
unsere Gäste das Lagerleben nochmal lebendig werden.
Hier wird es auch die Gelegenheit geben, Spenden einzulegen – also die „Rands“ nicht
vergessen ;-)
Für das Mittagessen bitte Essgeschirr und -besteck und einen Trinkbecher
mitbringen. Wenn möglich: bitte kurz Bescheid geben, wer zum Mittagessen
kommen möchte. Abbau nach dem Mittagessen mit vereinten Kräften.
Notfalltelefon:
In Notfällen kann das Zeltlager über Familie Günther (Tel. 07275/1417) erreicht werden
(oder über Handy 0157/58923895 Martin Metzger und 0157/34954516 Philipp Osigus).
Zelte:
Wir schlafen in schwarzen und weißen Pfadfinderzelten. Eigene Zelte brauchen nicht
mitgebracht zu werden.
Taschengeld:
Ein kleines Taschengeld für persönliche Eventualitäten (Ersatzbatterien o.ä.) wäre
notwendig. Alles andere ist im Preis enthalten.
Süßigkeiten:
Wir werden ganz bewusst auf einen Süßigkeiten Verkauf innerhalb des Lagers verzichten.
Wer also nicht ohne Süßigkeiten überleben kann, sollte sich einen ausreichenden Vorrat
mitbringen (Ameisen mögen Süßigkeiten sehr ;) ). Obst und Getränke werden frei
angeboten.
Hygieneregeln (wg. Corona): (diesen Abschnitt haben wir aus der
Zeltlagerinformation vom letzten Jahr übernommen. Leider kann im Augenblick
noch gar nichts über geltende Regelungen gesagt werden! Alles steht also unter
Vorbehalt!)
Wir möchten von vorneherein deutlich darauf hinweisen, dass wir zwar die allgemeinen
Hygieneregeln einhalten und da auch ein besonderes Augenmerk draufhaben werden,
aber die im Alltag üblichen Corona-Regeln wie Abstandhalten und Mundschutz im Lager
selbst keine Rolle spielen werden. Das ist auch mit dem Gesundheitsamt so
abgesprochen und entspricht den Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz. Dennoch ist
es uns wichtig, dass ihr als Eltern wisst, dass wir natürlich nicht ausschließen können,
dass es zu Infektionen im Camp kommt, falls ein Teilnehmer oder ein Mitarbeiter den Virus
quasi im Gepäck hat.

Nach Rücksprache mit einer Ärztin vom Gesundheitsamt Offenburg haben wir deshalb
auch ein Notfallkonzept schriftlich festgehalten, wie wir im Falle einer Erkrankung
verfahren werden. Die Stichworte Isolation, Information, Testen lassen deuten die dann
nötigen Schutzmaßnahmen an. Wir werden uns auf diesen Notfall vorbereiten, auch wenn
wir natürlich hoffen, dass er nicht eintreten wird.
Krankheiten und Impfungen:
Impfungen: Tetanus-Schutz sollte vorhanden sein.
Für den Krankheits- oder Notfall geben Sie bitte Ihrem Kind die Versicherungskarte und
evtl. einen Impfpass mit. Wir sammeln diese ein und verwahren sie bis zum Ende
des Lagers.
Bei kleineren Verletzungen verabreichen wir bei Bedarf folgende Medikamente:
zur Wund-Desinfektion: Octenisept-Spray
zur Wundheilung:
Bepanten (antiseptische Wundcreme)
bei Stichen:
Fenistil – Gel
bei Zeckenbissen:
Entfernung mit der Zeckenzange
Kranke Kinder (Grippe oder sonst. ansteckende Krankheiten) bitte nicht mit auf das
Sommerlager schicken. Vielen Dank!
Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit dieser Praxis einverstanden.
Bezahlung
Die Überweisung des Teilnehmerbeitrages wird mit der Anmeldung fällig, auf folgendes
Konto: Evangelisch-methodistische Kirche, IBAN: DE31 6535 1260 1134 2587 10,
Stichwort: Teilnehmername, Zeltlager 2021
Rücktritt nach Anmeldung
ist möglich. Wir müssen dann allerdings 10,- € als Bearbeitungsgebühr einbehalten. Im
Übrigen gelten die Reisebedingungen der EmK: www.emk.de/reisebedingungen
Spenden:
Da sich unsere Kirche ausschließlich über Spenden und freiwillige Beiträge finanziert und
der Freizeitbetrag nicht alle Unkosten des Lagers deckt, sind wir für Spenden in jeder
Höhe dankbar.
Spenden können auf das angegebene Konto überwiesen werden oder auch (diskret in
bar) den WesleyScouts-Mitarbeitern (z.B. am Abschlusstag) übergeben werden.
Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt. Vielen Dank!
Ausrüstung:
Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen (Maske/Schlauchtuch)
großer Rucksack für Hajk - in/an dem Schlafsack, Isomatte und Essen & Trinken passen
Luftmatratze oder Iso-Matte oder Feldbett* und Schlafsack
*für den Hajk sollte auf alle Fälle eine Isomatte im Gepäck sein!
Kleidung für gutes/schlechtes Wetter und Hajk, Sportsachen, Badesachen
passende Kopfbedeckung (wichtig auch für heiße Tage!!), ggf. Sonnencreme
gutes Schuhwerk für jede Witterung und jedes Gelände (bei Regen sind z.B.
Gummistiefel super!)
Als „Kleidertruhe“ hat sich eine Kiste aus Kunststoff bewährt
Waschzeug, Handtuch
Kranken-Versicherungskarte (wird während dem Lager zentral verwahrt)
Tasse oder Becher, Trinkflasche
Schreibzeug
Spiele, Musikinstrumente falls vorhanden (z.B. Blechblasinstrumente, Nebelhörner,
Gitarren, Mundharmonikas sowie Trommeln jeder Art)

Fahrtenmesser, Taschenlampe mit Ersatzbatterien
Kompass (falls vorhanden)
und was man sonst noch für eine Afrika-Expedition benötigt ...
Bitte alle persönliche Ausrüstung namentlich kennzeichnen!!
bitte zu Hause lassen
mp3-Player, Radios, Smartphones, Tablets, Notebooks oder andere unnötige
zivilisatorische Gerätschaften … die selbständige Nutzung von Smartphones ist im Camp
nicht erwünscht – diese werden bei Zuwiderhandlung von den Mitarbeitern abgenommen!
Für Anrufe zu Hause, kann das Lagertelefon benutzt werden.
Veranstalter und Kontakt:
Veranstalter ist die Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirke Balingen und Lahr.
für Fragen und nähere Informationen
Philipp Osigus
oder
Zillhauser Landstr. 12
72336 Balingen-Streichen
philipp@osigus.de

Christian Oppenländer (Opec)
Geroldsecker-Str. 40
77948 Friesenheim
christian.oppenlaender@t-online.de

Pädagogisches Konzept --- Alter der Teilnehmer -Heimweh
Pädagogisches Konzept
Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre haben sich für uns einige pädagogische Grundsätze ergeben,
die den Stil unserer Lager deutlich bestimmen und die jedem Teilnehmer und dessen Eltern bekannt
sein sollten:
Unser Lager soll eine "Welt für sich" sein
Mit dem Aufbau einer neuen, andersartigen Lebensumgebung besteht die Möglichkeit, auch eine Sozialstruktur
mit eigenen Regeln zu entwickeln. So können alte Verhaltensmuster und Rollen abgelegt und
neu definiert werden. Dies bietet viele Chancen für den Einzelnen und für die Gruppe.
Wir bitten daher von Sonderversorgung durch Care-Pakete o.ä. abzusehen. Aus denselben Gründen ist es
uns auch wichtig, dass die Teilnehmer grundsätzlich über die ganze Zeit anwesend sind.
Daran halten sich grundsätzlich auch die Mitarbeiter.
In begründeten Ausnahmefällen bitten wir um eine Absprache vor der Anmeldung zum Zeltlager.
Unser Lager ist keine "Bedien-" sondern eine "Mitmachfreizeit"
Die Kinder werden am Aufbau und am Betrieb des Lagers aktiv beteiligt. Sie schaffen und gestalten sich ihre
Lebensumgebung selbst. Sie dürfen daher viele praktische und grundlegende Tätigkeiten ausüben (Zelte
aufbauen, Holz und Feuer machen, in der Küche helfen, Abspülen, Essen über dem Feuer zubereiten, Bauwerke
aus Holz bauen etc.). Grundsätzliche Zusammenhänge des (Zusammen-)Lebens werden dabei deutlich (z.B.
kein Holz  kein Feuer  kein Essen).
Jeder wird gebraucht! Jeder ist auf den anderen angewiesen!
Dies ist manchmal auch anstrengend, insgesamt jedoch sehr befriedigend. Diese Erfahrung zu vermitteln ist
uns wichtig.
Auch Möglichkeiten des Verzichts und des einfachen Lebens sollen aufgezeigt werden. Deshalb kein
Süßigkeiten Verkauf, keine Handys etc.
Unser Lager ist eine christliche Freizeit
Der Träger ist die Evangelisch-methodistische Kirche. Als evangelische Freikirche vertreten wir keine
Sonderlehren, der christliche Glaube als Grundlage unseres Lebens ist uns jedoch wichtig. Dies findet Ausdruck
in der Gestaltung unseres Lagers. Andachten, Gottesdienst, Lieder sind deshalb fester Bestandteil. Eine
"Indoktrination" findet nicht statt, christliche Grundwerte und die christliche Botschaft werden aber deutlich
gemacht.
Alter der Teilnehmer:
Obwohl es unser Bemühen ist, individuell auf jeden Teilnehmer einzugehen und eine Überforderung zu
vermeiden, ist dennoch eine gewisse Selbstständigkeit und Unabhängigkeit erforderlich. Unserer Erfahrung
nach lässt sich dies nur bedingt am Alter festmachen. Bitte überlegen Sie deshalb verantwortungsvoll, ob Ihr
Kind reif genug für ein Zeltlager ist. Im Zweifelsfall sprechen Sie uns bitte an.
Nach oben gibt es prinzipiell keine Altersbeschränkung. Ältere Teilnehmer werden bei Eignung von uns auch
gerne als Helfer mit eingebunden.
Heimweh
In der Vergangenheit haben wir folgende Erfahrungen gesammelt:
Heimweh ist nicht altersabhängig
Überwindung von Heimweh kann eine wichtige und erhebende Erfahrung sein
Heimweh geht am schnellsten vorüber, wenn keine Ausweichmöglichkeiten aufgezeigt werden
Es ist wichtig, im Vorfeld den Kindern zu vermitteln, dass die Teilnahme nicht beliebig beendet werden
kann.
In extremen Fällen melden wir uns bei den Eltern oder Kontaktpersonen. Diese entscheiden dann in Absprache
mit uns, wie´s weitergehen soll. Bei vorzeitiger Abreise erfolgt keine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags.

Anmeldung zum WesleyScouts-Zeltlager vom 29.8.-5.9.2021
der Evangelisch-methodistischen Kirche in Kandel/Pfalz
(Bitte schicken an Christian Oppenländer, Geroldsecker-Str. 40, 77948 Friesenheim)

____________________________________

_______________________

Name, Vorname

Geburtsdatum

_____________________________________________________________
Anschrift

___________________________
Telefon

______________________________
E-Mail

________________________________________________________________________
Erreichbarkeit einer Ansprechperson während des Lagers
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Besondere Hinweise (Allergien, notwendige Medikamente etc.)
Tetanus-Schutz vorhanden:
Schwimmer:

ja / nein

ja / nein
Schwimmbad-/Freiwasserbesuch erlaubt:

ja / nein

Alle Teilnehmer/innen bestätigen mit der Unterschrift, dass es innerhalb der letzten 14 Tage vor
dem Sommerlager kein Kontakt zu infizierten COVID-19 Personen gab und sie nicht in einem
Risikogebiet waren. Weiterhin muss bestätigt werden, dass keine typischen akuten
Atemwegserkrankungen (z. B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit), Fiebergefühl,
Muskelschmerzen oder plötzlich auftretende Anosmie oder Ageusie (Verlust des Geruchs- oder
Geschmackssinns) vorliegen.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist verpflichtet, den Anweisungen der Leiter/Leiterinnen Folge zu
leisten. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns vor, den Lageraufenthalt für den Teilnehmer/die
Teilnehmerin vorzeitig zu beenden. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags erfolgt in diesem
Fall nicht. Es gelten die Reisebedingungen der Evangelisch-methodistischen Kirche (siehe link in
den Anmeldeunterlagen).
Vom Informationsschreiben haben wir Kenntnis genommen!
Datenschutz und Bildrechte:
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Geburtsdatum, Hinweise die allein zum Zwecke der Durchführung des
Sommerlagers notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben.
Sie sind mit der Anmeldung mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden.
Ich willige ein, dass Bilder und Videos zur Erstellung eines Erinnerungsfilms von meinem
Sohn/meiner Tochter/Mir aufgenommen werden dürfen und der Erinnerungsfilm an Teilnehmer des
Sommerlagers verteilt werden darf.
Ich willige ein, dass Bilder und Videos auf der Homepage, in den Stammbriefen und sozialen
Medien (WesleyScouts-Seite) veröffentlicht werden dürfen.

____________________
Datum, Ort

_______________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

