Auf ins Zeltlager!
Das Wichtigste auf einen Blick!

Zeltlagernews

Wiesenbach, Juni 2019

Liebe Eltern, liebe Kinder,

•••

seit über 30 Jahren macht der Sportverein Wiesenbach

Was kostet das Zeltlager?

allen Kindern aus Wiesenbach und Umgebung in der

80€ für das erste Kind, 75€ für

ersten Sommerferienwoche ein unschlagbares Angebot:

das 2.Kind usw.
Es gibt aber auch die
Möglichkeit den Basispreis

Unser Programm:

von 65€ pro Kind zu bezahlen.
Grundsätzlich zahlt man den
Standardpreis, aber wir

•

Eine Woche Spiel, Spaß, Spannung!

•

Übernachten im Zelt mit Freunden!

•

Geschichten am Lagerfeuer!

•

Eine spannende Nachtwanderung!

•

Eine Lagerolympiade und ein

wir dies vertraulich.

Krocketturnier!

Was ist alles im Preis

•

Basteln, Malen und Gestalten je nach Alter,

möchten allen Kindern,
unabhängig von ihren
finanziellen Hintergrund, die
Teilnahme am Zeltlager
ermöglichen.
Selbstverständlich behandeln

enthalten?

Lust und Fähigkeiten!

Praktisch alles! Anreise,

•

Viel Zeit für alte und neue Freunde!

Eintrittsgelder,

•

Ein Medienprojekt bei dem die Kinder selbst

Bastelmaterialien! Als Getränke

Radio machen oder Videos drehen!
•

Abreise, Vollpension,

stehen jederzeit Tee und
Wasser zur Verfügung! Zum

Und jede Menge Zeit für eigene Spiele und

Selbstkostenpreis verkaufen

Ideen!

wir Apfelsaftschorle, Fanta,

Dazu lernen die Kinder soziales Miteinander

Cola, …

und Selbständigkeit. Natürlich unter
Beaufsichtigung und Anleitung unseres
erfahrenen und verantwortungsbewussten
Betreuerteams!

Weitere Fragen auf der
Rückseite…

Die wichtigsten Fragen!
•••
Ist mein Kind selbständig genug für eine Woche im Zeltlager?
Letztendlich können das nur Sie und ihr Kind beantworten!
Unsere Erfahrung zeigt, dass praktisch alle Kinder die bereits die 1.Klasse besuchen
alle wichtigen Grundfähigkeiten mitbringen, um die Woche zu genießen. Da sehr
vieles wie Anziehen, Essen, Zähneputzen in der (Zelt-) Gruppe passiert, ist es
schnell selbstverständlich und gehört zu einem geordneten Tagesablauf einfach
dazu.
Bekommt mein Kind nicht vielleicht Heimweh?
Das weiß niemand genau, bevor Sie es ausprobiert haben!
Insgesamt lässt sich sagen, dass Heimweh viel seltener vorkommt als vermutet. Fast
immer findet ihr Kind schnell Anschluss an andere Kinder und auch wenn es in der
ersten Nacht noch etwas „Bauchweh“ hat, legt sich dies meist schnell. Und falls es
doch einmal nicht mehr geht und abgeholt werden muss ist dies überhaupt kein
Problem. Lieber gewagt als gekniffen!
Mein Kind muss regelmäßig Medikamente nehmen oder darf bestimmte Sachen
nicht essen!
Kein Problem! Ob Ritalin oder Lactoseintoleranz, ob Zucker oder Schweinefleisch,
gemeinsam mit dem Kind achten wir zuverlässig auf regelmäßige Einnahme von
Medikamenten und auf spezielle Ernährung!
Mein Kind macht gerne Rabbatz / will nicht ins Bett / ist sehr aufgeweckt!

weitere
Fragen,
Wünsche,
Ideen?
•••
Falls Sie weitere Fragen

Jedes Kind ist anders und darf es auch sein! In vielen Jahren haben wir bereits einige
Racker und Rackerinnen kennengelernt und kamen fast immer prima mit ihnen aus!
Außerdem stellt sich oft heraus, dass Kinder im Zeltlager ganz andere soziale
Fähigkeiten zeigen, als vorher vermutet.
Mein Kind hat gelegentlich Probleme mit der Körperhygiene!
Im Eifer des Gefechts kann immer mal etwas schiefgehen. Da wir auch hier

haben oder etwas offen
geblieben ist, Sie Ideen
haben oder uns etwas
mitteilen möchten…
Melden Sie sich!
Sebastian Glemser

jahrelange Erfahrung haben dies diskret und unkompliziert zu regeln, gibt es
keinen Grund deshalb zuhause zu bleiben!
Mein Kind kann sich nicht vorstellen gemeinsam mit den anderen Kindern zu
duschen!
Kein Problem, man kann sowohl mit Badehose duschen als auch alleine. Sagen Sie

01520 / 3877933
sebastian.glemser@hot
mail.de
Eileen Trump

uns einfach Bescheid!

07953 / 9784533
johanneile@t-online.de

