Pfingstklettern 2020

Info
In diesem Jahr soll es wieder eine Kletterfreizeit für Klein und Groß des CVJM Oberlübbe
geben. Dafür fahren wir vom 29.05 - 01.06.2020 in das Kalksandstein-Gebirge nach
Lüerdissen bei Holzminden.
Kletterkenntnisse sind nicht nötig. Für Einsteiger wird es über Material und Knotenkunde
einen Einstig in das Klettern am Felsen geben. Auch für die Fortgeschrittenen unter euch
haben wir uns ein paar nette Dinge überlegt.
Übernachten werden wir in der Nähe auf einem Campingplatz am Humboldtsee in Zelten.
Hierzu bringt bitte Zelte, Luftmatratze und Schafsäcke mit, so wie Decken für die Nacht.
Vor Ort gibt es Toiletten, Waschbecken und Duschen, die mit warmen Wasser betrieben
werden, sowie ein Beachvolleyballfeld, ein Fußballfeld und einen See zum Schwimmen.
Anreise ist ab Freitag 15.00 Uhr. Abreise ist am Montag gegen 12.30 Uhr (ohne Mittagessen)
Adresse: Humboldtsee 1, 31020 Wallensen Salzhemmendorf. Bitte gebt auf der
Anmeldung eure ungefähre Anreiseuhrzeit an!!!
Da werden wir euch dann schon erwarten. Falls einer von euch schon eher Zeit hat kann er
sich gerne melden und wir schauen, ob noch Hilfe beim Aufbau am Donnerstag den 28.05
benötigt wird.
Verpflegen werden wir uns selbst, morgens mit einem ausgiebigen Frühstück, mittags mit
Broten und Knabbereien am Felsen und abends mit einem guten Abendessen.
Abends wird es gemütlich am Lagerfeuer mit Liedern und Geschichten. Also wer mag bringt
gerne seine Gitarre oder ähnliches mit. Auch Gesellschaftsspiele und
Badebekleidung für schlechtes Wetter wären gut mitzunehmen.
Die Teilnehmeranzahl müssen wir leider begrenzen! Also meldet euch schnell an. Die Kosten
für die 4 Tage belaufen sich auf 75 €. Für eventuelles Leihmaterial müssen wir leider bis 10€
zusätzlich in Rechnung stellen.
Für die abendliche Gemütlichkeit besorgen WIR für das jeweilige Alter entsprechend Bier,
Alter, Limo. Wein darf mitgebracht werden, aber den harten Alkohol lasst bitte zuhause!
Weitere Regelungen treffen wir vor Ort.
Bei Rückfragen meldet euch gerne bei uns:
Robert Krieg: 0176/20926878
Raphael Rüter: 0151/42504163
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Eltern Info U18
Dieses Jahr Wollen wir unser Teilnehmerspektrum etwas erweitern und nehmen ein Paar
Kidis ab der 5ten Klasse mit.
Hierfür gibt es noch ein paar extra Infos:
Wir werden vor Ort ein Gemeinschaftszelt und ein Küchenzelt für die Mahlzeiten bereit
haben. Diese beiden werden auch beheizbar sein im falle großer Kälte.
Für die Mahlzeiten und die beste Umsorge der Kidis ist es enorm Wichtig alle Allergien,
Unverträglichkeiten, Medikamenteneinnahmen oder Auffälligkeiten zu erfahren und dieses
schriftlich mit da zu haben!.
Die Abendgestaltung am kleinen Lagerfeuer bei Popcorn Marshmallows, Bier, Limo und
Wein werden den Kidis natürlich nicht vorenthalten. Selbstverständlich wird hierbei dem
Alter Entsprechend auf Getränke geachtet!
Eine „ins Bett geh zeit“ wird in unserem ermessen festgelegt.
Zum Übernachten im Zelt ist es wichtig einen Guten Schlafsack zu haben.
Es kann um Pfingsten immer mal wieder Kalt werden und dann ist ein Warmes Plätzchen in
der Nacht sehr wichtig.
Falls dieser nicht vorhanden ist bitte ich um Rücksprache mit uns vielleicht können wir dann
Schlafsäcke stellen.
Der Beste Schlafsack nutzt aber nichts, wenn das Zelt undicht wird bei Regen. Auch hier
können wir behilflich sein falls kein Zelt mitgebracht werden kann.
Es kann wieder erwartend schlechtes Wetter geben wo das Klettern am Felsen zu gefährlich
wird oder das verlassen des Zeltes unmöglich.
Hierfür sehen wir vor eine Nahegelegene Terme zu besuchen um den Körper auf Temperatur
zu halten. Hierfür bitte ich unbedingt Badekleidung und etwas Geld für Eintritt und
Taschengeld einzuplanen.
Sollte dann doch die Sonne scheinen kann man im See baden gehen und das Geld bei dem
Kiosk vor Ort lassen ;)
Kleidung sollte in genügender Menge dabei sein.
Es kann passieren das man am Tag einen Regenschauer ab bekommt und Wechselsachen
benötigt. Am Abend wird es bei sternenklarem Himmel schnell kalt, da tut eine 2te Jacke oder
decke einen guten dienst am lager feuer.
Rundum soll es eine schöne Freizeit werden von; Jünger / Jung und Älter.
Bei Rückfragen bitten wir gerne um Anruf oder Watsapp.
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Checkliste
Check Gegenstände
Anreise/Abreise
Anmeldung/Geld
Schlafsack
Luftmatratze
Zelt/-Platz
Kopfkissen
Zahnbürste/-Pflegeprodukte
Genügend Kleidung
Mütze/Schal
feste Schuhe
Schwimmsachen
Handtuch
Taschengeld
Allergien/-Unverträglichkeiten Liste
Medikamente
Gesellschaftsspiele
Campingstuhl
Brotdose
Trinkflasche
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Hiermit melde ich, Mich/mein Kind kostenpflichtig zum Pfingstklettern vom 29.05-01.06.20 an.
Ebenso Bestätige Ich Das Lesen des Info Textes.
Name: ________________________

Vorname: ______________________

Straße: ________________________

PLZ / Ort: ______________________

Geb. : _________________________

Tel./Handy: ________________________

E-Mail: _________________________________________________________
Was zu beachten ist!
Allergien, Vegetarier, Medikamenten Einnahme, usw...

Ich habe folgende Ausrüstung, die ich mitbringen werde:

Um Ausrüstung stellen zu können, benötigen wir deine
Schuhgröße: _____
Ca. Ankunftszeit auf dem Campingplatz!! : ________ Uhr

_________________________________
Unterschrift Teilnehmer
_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r*
Mit der Unterschrift willige ich ein das auf der Freizeit Fotos gemacht werden dürfen, für
Private und Öffentliche Zwecke.
Geld bitte nach Anmeldung zeitnah Überweisen!
Zahlungsempfänger:
Verwendungszweck:
Bic / Iban:

CVJM Oberlübbe
Pfingstklettern + Name
GENODEM1HFV / DE63494900706501666000

