Liebe Messdienerinnen und Messdiener, Freunde, Bekannte und Verwandte!

Schon vor einiger Zeit haben unsere Vorbereitungen für das diesjährige Lager begonnen und viele spannende
Dinge sind bereits geplant! Aber das wichtigste fehlt natürlich noch – und das seid Ihr. Denn erst mit vielen
Teilnehmern macht das Lager richtig Spaß!

Für alle, die noch nie mit uns ins Lager gefahren sind, gibt es hier einige Informationen, die euch sicherlich interessieren: Gemeinsam fahren wir mit dem Bus und der Fähre auf die niederländische Nordseeinsel Ameland. Dort bewohnen wir, mit ca. 95 Kindern und 30 Leitern, zwei aneinandergrenzende Häuser. Täglich gibt es
drei Programmpunkte, die größtenteils in den Orten Buren und Nes stattfinden werden. Morgens, mittags und
abends sorgt unser 6-8-köpfiges Küchenteam für unser leibliches Wohl.

Selbstverständlich können sich nicht nur Messdienerinnen und Messdiener anmelden, sondern jeder, der
Lust hat und mindestens 9 Jahre alt ist. Wenn ihr also Freunde, Bekannte oder Verwandte habt, die Lust haben
mit uns und Euch zusammen eine Woche Urlaub zu machen, können sich diese natürlich ebenfalls anmelden.
Anmeldungen hierfür erhaltet ihr bei Jonas Timmerhues (Altemarktstr. 13a, 48565 Steinfurt) – oder ihr
schreibt eine E-Mail an messdienerschaft.stnikomedes@gmail.com!

Bei allen Anmeldungen, die innerhalb der Anmeldefrist abgegeben werden, haben die Messdiener und Messdienerinnen unserer Messdienerschaft Vorrang. Das heißt: Wenn innerhalb der Anmeldefrist mehr Anmeldungen eingehen, als wir Kinder mitnehmen können, können die letzten „Nichtmessdiener“, die sich angemeldet haben, leider nicht mitfahren. Nach Ablauf der Frist werden alle, die sich möglicherweise noch anmelden,
gleichbehandelt.

Wir freuen uns schon auf Euch!

Eure Leiterrunde

Das Amelandlager findet dieses Jahr vom 12.Oktober 2019 bis zum 19.Oktober 2019 statt.
Kosten:

MessdienerInnen:

170€

NichtmessdienerInnen:

200€

Geschwisterkinder: 155€

Wenn ihr mitfahren wollt, bringt eure Anmeldung spätestens bis zum 31. August 2019 zu Jonas Timmerhues
(Altemarktstr. 13a, 48565 Steinfurt/Borghorst).
Aus organisatorischen Gründen ist die Anmeldung nur postalisch bei Jonas möglich und nicht über eure
Gruppenleiter oder digital über unsere E-Mail-Adresse.
Bei Fragen könnt ihr Euch natürlich jederzeit über die E-Mail-Adresse der Messdienerschaft St. Nikomedes
melden:
messdienerschaft.stnikomedes@gmail.com

Abfahrt:

12.Oktober 2018

Treffen ist in diesem Jahr um 8.00 Uhr an der Realschule am Buchenberg, da wir schon um 14.00 Uhr mit der
Fähre übersetzen werden. Abfahrt ist dann um 8.30 Uhr, vorher gibt es einen kleinen Reisesegen. Besonders
wichtig ist es, dass alle Mitfahrenden pünktlich da sind, da wir durch unseren Zeitplan und die feste Abfahrtszeit unserer Fähre keinen Spielraum haben, um auf verspätete Kinder zu warten. Für die Hinfahrt solltet ihr
70 Cent in Münzen mitnehmen, falls ihr die Toiletten nutzen müsst, die auf niederländischen Rastplätzen häufig kostenpflichtig sind.

Ankunft:

19.Oktober 2018

Geplant ist es, gegen 16.30 Uhr an der Realschule am Buchenberg anzukommen. Durch den Verkehr sind
spontane Änderungen jedoch immer möglich.

Gepäck:
Das Gepäck wird am Donnerstag, den 10.Oktober 2019 von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses in Borghorst verladen. Wir weisen darauf hin, dass bei ca. 120 Personen nur eine Sporttasche oder ein
kleiner Koffer pro Teilnehmer mitgenommen werden kann (höchstens 20 kg pro Teilnehmer). Die Kinder
müssen in der Lage sein, ihre Koffer selbstständig in die erste Etage zu ihren Zimmern zu bringen.
Der Schlafsack sowie der Fahrradhelm müssen entweder im Koffer verstaut werden oder am Abreisetag mit
ins Handgepäck genommen werden (nicht am Koffer!).

Der Teilnahmerbeitrag muss bis zum 6. September 2019 auf dem folgenden Konto verbucht sein (Wir versenden keine Anmeldebestätigung, wir melden uns lediglich, wenn ihr Kind nicht am Lager teilnehmen kann).
Der Teilnehmerbeitrag beträgt:
170€ für MessdienerInnen; 200€ für NichtmessdienerInnen, 155€ für Geschwisterkinder

Verwendungszweck: Name des Kindes
IBAN:

DE25 4036 1906 4341 0085 03

BIC:

GENODEM1IBB

VR-Bank Kreis Steinfurt

ü
Bitte fertigen Sie für Ihr Kind (für Geschwisterkinder getrennt) einen Umschlag mit folgendem Inhalt an:
-Kinderausweis (Kopie reicht)
-Krankenkassenkarte (Original; falls privatversichert, bitte auf dem Umschlag vermerken)
-Max. 35€ Taschengeld (ausschließlich in 5€ Scheinen!)
-nötige Medikamente (Hinweis bitte an die Gruppenleiter und auf einem Zettel notieren, den Sie mit in den
Umschlag legen)
-Kopie des Impfausweises
Dieser Umschlag wird beim Gepäckverladen eingesammelt. Kinder, die keinen Umschlag abgeben, können
nicht mitgenommen werden!

Nicht mitgenommen werden dürfen:
- Zigaretten, Shishas und Alkohol o.Ä.
- Messer, Feuerzeuge oder jegliche andere Art von Waffen
- Gameboys, PSP usw.
- Handys und MP3 Player etc. sind zwar nicht verboten, jedoch wird bei Verlust keine Haftung übernommen
- Bei Programmpunkten sind Handys und MP3 Player jedoch trotzdem streng verboten und werden bei Gebrauch eingesammelt

Name des Kindes:

____________________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________________

Telefonnummer:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

E-Mail (möglichst der Eltern): ____________________________________

Hat Ihr Kind eine Allergie oder nimmt regelmäßig Medikamente ein?
_________________________________________________________________
Besonderheiten, die wir über Ihr Kind wissen sollten (z.B. Bettnässer, Schlafwandler etc.)
_________________________________________________________________
Das möchte ich außerdem noch sagen/mitteilen:
_________________________________________________________________
Mein Kind darf sich in einer Gruppe von mind. drei Kindern ohne Aufsicht bewegen:
ja ___

nein ___

Mein Kind kann schwimmen:
ja ___

nein ___

Mein Kind ist Vegetarier/Veganer (Unzutreffendes durchstreichen)
ja ___

nein ___

Mein Kind ist Messdiener:
ja ___

nein ___

sein/ihr Gruppenleiter ist: ______________

Mein Kind trägt beim Fahrradfahren einen Helm
ja ___

nein ___

falls ja: Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind einen Fahrradhelm mitzugeben!
Mir ist bekannt, dass keine Ansprüche auf Rückzahlung von Teilnehmerbeiträgen bestehen, sofern das Ferienlager mit einem Überschuss abschließt. Ebenso werden eventuelle Defizite nach dem Lager nicht von mir
verlangt.
Die während des Ferienlagers entstandenen Fotos oder Videosequenzen dürfen für das Nachtreffen oder zu
Informations- und Werbezwecken für kommende Lager genutzt werden.
Außerdem ist mir bekannt, dass ich, sollte mein Kind massiv gegen die Lagerordnung verstoßen, sämtliche
Kosten der Rückreise selbst tragen muss.
Mit meiner Unterschrift bestätige und akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen.

____________

_________________________________________

Datum/Ort,

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte zusätzlich unterschreiben:

Für die Beantragung von Zuschüssen werden personenbezogene Daten an Dritte (i.d.R. Kreis Steinfurt) weitergegeben. Dem stimme ich zu.

____________

_________________________________________

Datum/Ort,

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

