Nibelungen Schwenke
Kontakt
Maximilian Jaffke
01726467011
mjaffke@gmx.de

Königliche Einladung:
Ich könig Gunther von Burgund, suche den größten Ritter in meinem Reich.
Um diesen zu erwählen, lade ich dich tapferer Recke, zu den königlichen
Turnierspielen in meinem Feldlager zu Schwenke ein.
Doch sei der Gewahr, nicht nur Tapferkeit und Stärke sind gefragt, auch
Geschick, Intelligenz und Edelmut sind von nöten.
König Gunther
Hallo und Gut Pfad,
endlich findet wieder unser Schwenke-Lager statt. Wir freuen uns sehr die alten und auch neue
Gesichter wiederzusehen!
Wichtig ist es für jeden der am Lager teilnimmt einen Schnelltest in einer offiziellen Teststelle bei
Ankunft am Lager vorzuweisen. Dieser sollte so frisch wie möglich sein, allerdings nicht älter als
24 Stunden.
Zudem dürfen ausschließlich Menschen den Lagerplatz betreten, die auch angemeldet sind.
Das Lager findet vom 3.-6. Juni 2022 statt. Für die An- und Abreise benötigen wir wie jedes Jahr
Freiwillige, die sich selbst, ihre Kinder und auch andere Teilnehmende mit nach Schwenke nehmen.
Die Absprachen über Plätze für die An- und Abreise erfolgen dieses Jahr in den Gruppen. Solltet ihr
hierüber keinen Platz bekommen haben oder noch Plätze frei haben könnt ihr euch an die
Mitfahrbörse wenden.
Diese organisiert Anouk, ihr erreicht sie unter: +49 1578 6427199. Wegbeschreibungen hierfür
werden noch verteilt. Die Anreise soll auf keinen Fall vor 18 Uhr stattfinden, plant also bitte so, dass
ihr um 18 Uhr in Schwenke ankommt.
Als Gepäck brauchen Teilnehmende Schlafsack, Isomatte, Teller, Tasse, Besteck, Waschzeug
(Achtung: Bitte auf biologisch abbaubare Seife achten), Sonnencreme, Tupperdose o.ä. für das
Waldspiel-Lunchpaket, Wechselwäsche die auch dreckig werden kann, Regensachen, warme
Klamotten, Liederbücher/Gitarre falls vorhanden etc.: eure Kluft habt ihr natürlich an!
Freitagabend ist wie immer Selbstverpflegung der Gruppen (wer keine Gruppe hat, kann sich an die
Suppenhühner wenden).
Das Lager endet am Montag gegen 14 Uhr in Schwenke. Auch hier brauchen wir wieder Freiwillige,
die die Teilnehmenden nach Wuppertal mitnehmen.
Der Lagerbeitrag liegt bei 35 Euro, aber alle deren Anmeldungen rechtzeitig bis Mittwoch,
25.5.2022 (GLM) dem Arbeitskreis vorliegen, müssen nur 30 Euro bezahlen.
Bei Geschwisterkindern zahlt nur das erste Kind den vollen Betrag, die Geschwister 5 Euro weniger.
Bitte nutzt die Online-Voranmeldung unter http://kpf.wtal.de um die Anmeldefrist einzuhalten.
Bitte wenden

Natürlich müsst ihr trotzdem eure schriftliche Anmeldung zum Lager mitbringen.
Auf der Anmeldung findet ihr wieder das neue Feld „In welchem Zelt schläfst du“. Dieses Feld ist
wichtig, da wir Zelte von älteren Gruppen, für die uns keine Anmeldungen vorliegen, wieder für
unsere Jurtenburg einplanen werden.
Alle jüngeren Gruppen tragen hier einfach nur ihren Gruppennamen ein.
Am Ende dieser Seite befindet sich der Anmeldeschnipsel, den ihr bitte mitbringt.
Viele Grüße und Gut Pfad,
der Arbeitskreis Schwenke

Anmeldung
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/Tochter/mich für das Schwenke-Zeltlager 2022 an. Die Fahrten- und
Lagerordnung des KPF und die Datenschutzerklärung erkenne ich ausdrücklich an.
Name: _______________________________________ Gruppe: _______________________
Adresse: ____________________________________________________________________
Geb.-Datum: __________________________ In welchem Zelt schläfst du? _______________
Einzunehmende Medikamente / Allergien:
___________________________________________________________________________
Im Notfall sind wir erreichbar unter: ______________________________________
______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten oder volljährigen Teilnehmers
Bitte wenden

