Organisatorisches
- Wenn ihr noch keine 18 Jahre alt seid, dann müsst ihr unbedingt eine Einverständniserklärung eurer
Erziehungsberechtigten mitbringen. Ihr findet diese als Anlage zu diesem Brief oder könnt sie auch von
unserer Homepage (www.lsv-rlp.de) downloaden.
- Der Teilnahmebeitrag beträgt 15,- € für alle Tage. Wenn ihr nicht die ganze Zeit dabei seid, zahlt ihr
4 ,- € pro Tag eurer Anwesenheit. Bitte bringt euren Teilnahmebeitrag zum Camp mit.
- Fahrtkosten (die günstigste Verbindung, 2. Klasse, Nahverkehr, nutzt Gruppentickets (z.B. RheinlandPfalz-Tickets), und fahrt nach Möglichkeit zusammen. Nutzt das Auto nur, wenn gar nichts anderes
möglich ist und bildet nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften) werden erstattet.
- Wenn ihr irgendwelche Allergien habt oder regelmäßig Medikamente nehmen müsst, teilt uns das bitte
vor eurer Anreise mit (einfach eine Mail an: info@lsvrlp.de senden).
- Wir haben natürlich für ausreichend Verpflegung gesorgt, und Wasser wird es umsonst geben. Für
weitere Wünsche und Bedürfnisse halten wir verschiedene Softdrinks und Säfte für euch bereit, die ihr
zum Selbstkostenpreis erwerben könnt.
- Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch an die Geschäftsstelle der LSV Rheinland-Pfalz wenden.
Entweder per Mail (info@lsvrlp.de) oder per Telefon (06131 – 23 86 21).
- Bei Problemen mit der Anreise stehen euch folgende Notfallnummern zur Verfügung: 0151 – 17 33 10 89
(Don) oder 0170 – 8 78 02 94 (Charlet). Da die Geschäftsführung aber auch mit Aufbauen beschäftigt sein
wird, versucht euren Anreiseplan so detailliert wie möglich selbst zu machen...:-)

Packliste
Folgendes solltet ihr auf jeden Fall dabei haben:
□ ein Zelt oder Bekannte mit einem Zelt ;-)
□ Schlafsack und Isomatte
□ so viel Klamotten und Kosmetikkrams wie ihr in der Natur für notwendig haltet
□ Lagerfeuerklampfe, Spiele, Volley- oder Fussball, CDs, und was euch sonst noch so einfällt.
□ Schreibzeug und Papier
□ etwas Geld für eventuelle Zusatzversorgung vor Ort (Snacks)
□ für alle unter 18: Einverständniserklärung der Eltern
□ feste Schuhe und Regensachen
□ Sonnencreme und Sonnenbrille, ggf. Mückenabwehrspray (z.B. Autan)
□ Taschenlampe und Fotoapparat
□ ein weißes T-Shirt oder ein Tuch oder so zum Batiken
□ Infomaterial über eure eigenen Projekte
□ Lust auf 5 Tage und 4 Nächte voller Spass und spannenden Diskussionen

