Anmeldung Intercamp Belgien Sint Truiden 2018

Es ist nun 2018 und die Jungpfadfinder sowie die Pfadfinder haben sich
entschlossen das Intercamp in Sint Truiden zu besuchen.
Wir wollen am Freitag, den 18.05.2018, am Nachmittag starten, die Uhrzeit richtet
sich ganz danach, wann spätestens alle da sein können. Wir werden die Reise in
diesem Jahr mit dem Zug machen, da es die günstigste Alternative ist.
Zurück fahren wir dann von Sint Truiden, so gegen 17:00 Uhr am 21.05.2018, das
heißt, wir sind so zwischen 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr wieder zurück.
Zum Camp selber gibt es nicht viel zu sagen, da sich die Veranstalter noch in
geheimnisvolles Schweigen hüllen und es spannend halten. Wir wissen, dass wir in
einem Subcamp (Gruppe) starten um einen Teil der angebotenen Sachen zu
erleben und Samstag im Laufe des Tages in das zweite Subcamp wechseln um den
zweiten Teil des sicherlich super lustigen und spannenden Gesamtprojektes
miterleben zu dürfen.
Wir fahren mit einer Jurte , zwei 6 Personenzelten und natürlich mit Kröten,
unseren 1-2 Personenzelten, mit Blick ins Freie. Wir sind auch hier Selbstversorger,
werden wie gewohnt einkaufen und kochen.

Das Intercamp ist eben ein internationales Lager und die Kinder und wir werden
dort auf die verschiedensten Sprachen der Welt treffen. Alleine aus diesem Grund
ist es, wie ich finde, schon ein sehr spannendes Lager für uns alle, da wir Kulturen
und Bräuche eben auch aus anderen Stämmen, die weltweit verteilt sind, erleben
dürfen.
Taschengeldregelung handhaben wir wie folgt:
Die Kinder können natürlich Taschengeld mitnehmen aber bitte nicht zu viel,
sie können es auch wieder bei uns zur Verwahrung hinterlegen und wir geben es
ihnen, wenn es gebraucht wird.
Bitte bedenkt, dass alle Kinder die Handys mit haben entsprechend in Belgien in
eine Roamingzone kommen und sich dort eventuell, je nach Anbieter, erhöhte
Kosten ergeben können.
Eine Packliste hänge ich an sowie auch die eigentliche Anmeldung. Gezahlt wird
bitte dieses mal in bar bei mir gegen Quittung. Der Preis für das Lager beträgt
120,-- €, bei Geschwisterkindern 100,-- €.
Falls es bei jemandem nötig sein sollte, haben wir durch die Spende des
Dreigestirns von Sieglar Geld in der Kasse für Kinder die nicht den ganzen Betrag
aufbringen können, weil es sozial eben manchmal nicht möglich ist. Wir freuen uns
da jetzt auch weiterhelfen zu können und dort entsprechend auch finanziell
unterstützen zu können.
Bitte habt keine Scheu, sprecht uns einfach an und wir schauen wie wir helfen
können.
Ganz wichtig :
Betreuende Personen auf diesem Lager sind Detlef Freyaldenhofen, Svenja
Karrenstein, Joe Engels und Marcus Biener
Derzeit sind rund 10 Kinder geplant und der Betreuerschlüssel ist mehr als
ausreichend für dieses Lager, denn auf internationalen Lagern ist der
Betreuerschlüssel auf 5 Kinder 1 Betreuer.
Ich hoffe, ich konnte Euch alle Fragen hier beantworten.
Infos zu Zeit und Ort werde ich Euch zukommen lassen, wenn sich absehen lässt,
wer wo abfahren kann.
Wenn ihr noch Fragen habt, wendet Euch bitte an mich unter
biener-dpsg@gmx.de
0177 / 4065061

Gut Pfad
Marcus Biener
- Vorstand -

