Fragen und Antworten

zum Kinder-Sommerlager 2018 der FeG Moosburg

Stand: 16.02.2018

Im Folgenden haben wir Informationen zusammengestellt. Bitte lese sie mit deinem Erziehungsberechtigten aufmerksam durch.
1. Wer veranstaltet, wann und wo?
Die FeG Moosburg veranstaltet vom Sonntag, 12.08.2018
14 Uhr bis Samstag, 18.08.2018 10 Uhr ein Zeltlager. Es findet
auf dem Jugendzeltdorf am Rannasee statt. Die Anschrift des
Zeltdorfes lautet Tumpenberg 15, 94110 Wegscheid.
2. Bis wann muss die Anmeldung/Zahlung erfolgen?
Finaler Anmelde- und Zahlungsschluss ist der 31.07.2018. Für
alle Zahlungen, die nicht bis zum 30.06.2018 auf dem Konto
der FeG Moosburg mit der IBAN DE94 7003 1000 0000 0908
60 eingehen, wird ein Aufschlag von 5 € pro Teilnehmer verlangt.
Eine Anmeldung oder Zahlung vor Ort ist aus organisatorischen Gründen (Logistik, Versicherung etc.) nicht möglich.
3. Was passiert wenn ich doch nicht kommen kann?
Stornierungen bis zum 30.06.2018 sind kostenfrei. Bei Stornierung zwischen 01.07. und 31.07. werden 10 € fällig und ab
dem 01.08.2018 werden 50 Euro einbehalten. Der Erhalt der
schriftlichen Stornierung ist entscheidend. Wenn ihr den Zeltplatz früher verlasst, können wir leider nichts erstatten.
4. Der Teilnehmerbeitrag überschreitet das Machbare;
gibt es trotzdem eine Möglichkeit?
Wir bemühen uns, die Kosten und somit auch den Teilnehmerbeitrag so gering wie möglich zu halten. Sollte die finanzielle
Situation deiner Familie es trotzdem nicht ermöglichen, so soll
dies kein Hindernis sein. Wir versuchen mit euch gemeinsam
eine Lösung zu finden. Sprecht uns an oder schreibt ne Mail.
Kostenübernahmeerklärungen von Jobcentern, der für euch
zuständigen kommunalen Stelle oder anderen Einrichtungen
nehmen wir auf jeden Fall an. Erkundigt euch auch dort nach
Fördermöglichkeiten.
5. Bin ich versichert?
Für das Zeltlager schließen wir ein Versicherungspaket ab, darunter ist auch eine Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer. Eine Krankenversicherung wird nicht abgeschlossen.

8. Wie gestalten sich An- und Abreise?
Um An- und Abreise kümmert ihr euch selbst (evtl. Fahrgemeinschaften bilden).
Angereist wird zwischen 14 und 15 Uhr am ersten Tag des Zeltlagers. Zuerst registriert ihr euch bei uns und dann dürft ihr
auch schon selbst aufbauen und/oder einziehen.
Die Abreise ist am letzten Tag von 9 Uhr bis spätestens 10 Uhr.
Es ist besonders wichtig pünktlich abzureisen, da sonst erhebliche Zusatzkosten entstehen, die wir weitergeben müssten.
9. Wie oft gibt es Essen?
Ihr bucht Vollpension, darüber hinaus könnt ihr Süßigkeiten
und weitere Getränke zu moderaten Preisen vor Ort kaufen.
10. Wie läuft des mit der Übernachtung?
Ihr übernachtet auf dem Zeltplatz im eigenen Zelt. Das Zelt
muss wasserdicht (ausreichende Wassersäule) sein, Platz für
euer Hab und Gut bieten und wird nur zum Schlafen benötigt.
11. Was muss alles mit?
Ihr bekommt zwei Wochen vor Beginn einen Packzettel, auf
dem alles draufsteht was mitzubringen ist.
12. Welche Aktionen unternehmen wir?
Neben Andachten und Basteleien, haben wir Geländespiele
vorbereitet; erfrischen uns im Rannasee; unternehmen
(Nacht-)wanderungen und vieles mehr. Lass dich überraschen!
13. Was ist wenn ich mich verletzte?
Helfer vor Ort versorgen dich, bei schweren Verletzungen suchen wir einen Arzt auf. Zecken und Spreißel werden von uns
vor Ort zeitnah entfernt.
14. Macht ihr wieder Fotos?
Ja, klar. Foto- und Videokameras sind dabei. Die Bilder und Videos verwenden wir auf dem Sommerlagernachtreffen und
vereinzelt für Presse, Archiv, Rückblicke und Vorstellung des
Jugendprogramms. Du erhältst nach dem Lager eine DVD mit
allen Fotos.

6. Für was verwendet ihr die Daten?
Wir behandeln sie vertraulich und verwenden sie für die
Durchführung des Zeltlagers, dabei auch für die Beantragung
des Zuschusses beim Kreisjugendring. Mindestens fünf Jahre
müssen wir sie für mögliche Prüfungen aufbewahren. Außerdem wollen wir euch unser Programm nicht entgehen lassen:
wir informieren euch hin und wieder über Veranstaltungen
unserer Gemeinde. Jederzeit kann dazu widersprochen werden.

15. Ist das Zeltdorf telefonisch erreichbar?
Eigene Mobilfunktelefone bleiben zu Hause. Der Mobilfunkempfang vor Ort ist sehr eingeschränkt. Das Zeltdorf verfügt
über ein Festnetztelefon, welches nur im Notfall unter
08592 1707 angerufen werden darf.

7. Wer ist der Chef? Wer macht die Regeln?
Die Betreuer sind ehrenamtliche Mitarbeiter der Freien evangelischen Gemeinde. Die Gemeinschaftsregeln erklären sie vor
Ort. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
Zusätzlich gilt die Haus- und Lagerordnung des Kreisjugendrings Passau auf dessen Zeltdorf wir Gäste sind. Diese findet
ihr auf www.zeltdorf.de.
Wer nicht bereit ist, sich an die Regeln zu halten, muss vorzeitig, selbstständig und auf eigene Kosten heimreisen.

17. Meine Frage ist nicht dabei
Mist. Da dachten wir, wir hätten jetzt endlich alles abgedeckt.
Aber kein Problem: Schick deine Frage einfach an die E-MailAdresse sommerlager@moosburg.feg.de und du erhältst bald
darauf eine Antwort.

16. Darf Besuch kommen?
Während des Zeltlagers darf kein Besuch kommen, da dies
Versicherungsprobleme gibt und den Ablauf sehr stört.

