Mainz, den 15. Juli 2015

Hallo liebe Freunde und Freundinnen der Sonne!

Bald ist es soweit – mit euch zusammen starten wir die lang ersehnten Sommerferien mit
dem 19. Sommercamp der LSVen Rheinland-Pfalz und Hessen auf dem Jugendnaturzeltplatz
in Wiesbaden-Freudenberg!
Wir haben ein spannendes Programm erstellt:
Eine Woche lang werden wir euch verschiedene Workshops wie „Rhetorik“, „Gendern“,
„Bundeswehr“ anbieten. In den Kreativphasen könnt ihr handwerklich tätig werden, und
auch sonst werden wir nicht auf der faulen Haut liegen. Das Abendprogramm hält die eine
oder andere Überraschung bereit und sportlich betätigen könnt ihr euch auch.
Jeden Tag gibt es daneben noch genügend Zeit, um sich zu sonnen oder im Pool zu liegen.

Anbei gibt es die Wegbeschreibung, damit ihr uns auch findet. Ebenfalls eine
Einverständniserklärung, die von allen unter 18jährigen von einem/r Erziehungsberechtigten
unterschrieben spätestens zum Camp mitgebracht werden muss.
Ganz wichtig ist auch der Ablaufplan, aber der ist geschwärzt, damit ihr nicht schon alles
wisst und euch auf die Woche gespannt freuen könnt…;-)

Packt eure Sachen nun zusammen und wir sehen uns dann am 27.07. auf dem
Jugendnaturzeltplatz in Wiesbaden-Freudenberg.

Falls ihr nach dem Lesen des kleinen Readers immer noch Fragen habt, stellt sie uns unter
sommercamp-orga@lists.lsvrlp.de

Lieber Gruuß,
Jasmin
(für das Sommercamp-Orgateam)

ORGANISATORISCHES zum 19. LSV-Sommercamp
o

o
o

o
o

o
o
o
o

Wenn ihr noch nicht volljährig seid, denkt unbedingt an die Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten. Die Erklärung findet ihr als Beilage oder unter unser Website
www.lsvrlp.de
Anreisen solltet ihr am Montag bis 16:00 Uhr. Wenn ihr an einem anderen Tag anreist oder
früher abreist, gibt uns unter info@lsvrlp.de bescheid.
Ebenfalls sagt uns bitte vorher Bescheid ob ihr mit uns das Schloss Freudenberg besuchen
wollt. Der Eintrittspreis liegt für U18 bei 7€ und für Ü18 bei 16€. Was das Schloss
Freudenberg ist, könnt ihr hier nachschauen
https://www.schlossfreudenberg.de/start/willkommen-barfussdenken.html
Der Teilnahmebetrag beträgt 20 € für die gesamte Woche. Wer nicht die ganze Woche dabei
ist, zahlt 4 € pro Tag.
Fahrtkosten werden euch erstattet, jedoch nur, wenn ihr das günstigste Ticket gewählt habt
und entweder aus Rheinland-Pfalz oder Hessen kommt. Das FaKo-Formular erhältst du auf
dem Camp oder du findest es auf der Homepage deiner LSV (LSV RLP: www.lsvrlp.de, LSV
Hessen: www.lsv-hessen.de).
Wenn ihr irgendwelche Allergien habt oder regelmäßig Medikamente nehmen müsst, teilt uns
das bitte vor eurer Anreise mit (einfach per Mail).
Für eure Verpflegung ist gesorgt, zu trinken gibt es grundsätzlich Wasser, wer Saft oder
Softdrinks möchte oder Süßigkeiten braucht, kann das am Kiosk erwerben.
Bei Problemen mit der Anreise steht euch folgende Notfallnummer zur Verfügung:
0152 / 24 40 71 20 (Jasmin).
Während des Camps lauten die Notfallnummern: 0152 / 24 40 71 20 (Jasmin, auch als
Ansprechpartnerin für Eltern) und 0160 / 8 05 15 60 (Lukas).

PACKLISTE:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zelt (entweder eigenes oder ihr teilt euch eins)
Isomatte, Schlafsack und was ihr sonst noch braucht zum Schlafen
Campingstuhl
Kleidung für warmes, kaltes und regnerisches Wetter, feste Schuhe
Waschzeug
Badehose/Bikini/Badeanzug/etc.
Taschenlampe
Moskitospray, Sonnencreme
Handtücher, Badeschlappen
Ggf. Instrumente fürs Lagerfeuer
Schreibzeug
DVDs für den Filmeabend
Die Känguru-Bücher (falls ihr die besitzt)
Motivation mit 60 anderen Menschen eine Woche zu verbringen

