
Wasserwacht Info
Martina Taillefer-Schnepf
Kanzler-St rtzel-Str. 9, 97318 Kitzingenü
Fon: 09321/92 54 109 oder  01575/790 73 28
E-Mail: martina.taillefer-schnepf@wasserwacht.bayern

Liebe Wasserratten und Eltern!

Heuer wird es wieder ein Zeltlager geben!

Ganz richtig: bernachtung ausschlie lich in Zelten!Ü ß

Wann: Donnerstag, 25.08.2022 bis Sonntag, 28.08.2022
Wo: Datscha Geiselwind

https://www.kvkitzingen.brk.de/angebote/kinder-jugend-und-familie/zeltplatz-datscha.html

Mitbringen

 Zelt mit Zubeh r ö
 Badesachen
 den Lieblings-Brotaufstrich f r s Fr hst ck ü ´ ü ü
 eine Salatspende f r unser Grillbuffetü

gerne auch etwas anderes – Ihr m sst es aber richtig gerne m gen, sonst habt Ihr kein ü ö
Lieblingsessen dabei!

Voraussichtlicher Programmablauf:

Donnerstag, 25.08.22

ab ca. 13 Uhr
Anreise der Kinder, anschlie end Zelte aufstellen, Einrichten des Lagers, erst mal ankommen.ß

ab ca. 18:30 Uhr 
wir grillen W rstchen und essen die mitgebrachten Salate und die anderen Leckereien auf.ü
Danach gehen wir auf Stocksuche f r unser Stockbrot.ü
Ausklang des Tages am Lagerfeuer.

Freitag, 26.08.22

***Wir besuchen das Freizeitland Geiselwind***
Nach dem Abendessen Ausklang des Tages am Lagerfeuer.

Samstag, 27.08.22

Wir sind in Bastel- und Handwerkerlaune – mehr wird nicht verraten!

Nach dem Abendessen Ausklang des Tages am Lagerfeuer

Sonntag, 28.08.2022

Nach einem sp ten Fr hst ck r umen wir das Lager, machen eine Fotorunde und eine ä ü ü ä
Abschlussbesprechung mit Verabschiedung.

Ab ca. 13:00 Abholung der Kinder durch Ihre Eltern.

mailto:martina.taillefer-schnepf@wasserwacht.bayern
https://www.kvkitzingen.brk.de/angebote/kinder-jugend-und-familie/zeltplatz-datscha.html


Wasserwacht Info
Martina Taillefer-Schnepf
Kanzler-St rtzel-Str. 9, 97318 Kitzingenü
Fon: 09321/92 54 109 oder  01575/790 73 28
E-Mail: martina.taillefer-schnepf@wasserwacht.bayern

Ein paar Programm-Punkte haben wir schon noch f r Euer Kind, wir wollen aber hier nicht alles ü
preisgeben! ;-)

Der Unkostenbeitrag f r das Zeltlager liegt pro Kind bei 65,- und wird beim Eintreffen ü €
eingesammelt. In diesen Kosten ist alles enthalten – die Verpflegung, der Eintritt in das Freizeitland 
Geiselwind und was sonst noch so anf llt.ä

Bitte tragt Euch beim Ankommen Eurer Kinder in eine Liste ein, in der Eure aktuelle Handynummer 
und noch ein paar andere Infos vermerkt werden – bitte geht erst, wenn Ihr Euch eingetragen habt!

Wir versuchen, die Kosten f r das Zeltlager so gering wie m glich zu halten, damit jedes Kind die ü ö
M glichkeit bekommt mit uns mitzukommen. Bitte gebt Eurem Kind deshalb ein Glas seines ö
Lieblings-Brotaufstrichs f r das Fr hst ck mit, dann m ssen wir nicht so viele verschiedene ü ü ü ü
Sachen kaufen. Am ersten Tag m chten wir abends grillen, das Grillgut stellen wir. Es ist allerdings ö
toll, wenn Euer Kind einen Salat oder etwas f r s gemeinschaftliche Buffet dabei hat, was es richtig ü ´
gerne isst, damit es auch gl cklich satt wird. ü

Wir kaufen Obst und Gem se, daran wird es uns nicht mangeln. Trotzdem d rft Ihr Euren ü ü
Kindern gerne alles mitschicken, von dem Ihr denkt, dass es damit gl cklich ist.ü
Wir haben im Keller einen gro en Vorratsraum und einige K hlschr nke zur Verf gung :)ß ü ä ü

Bitte informiert uns ber Besonderheiten und/oder Allergien Eures Kindes, dann k nnen wir ganz ü ö
gezielt darauf eingehen.

Wenn Ihr noch Fragen habt, W nsche, Anregungen und sonstige Ideen, dann sprecht uns an, wir ü
sind immer f r Euch da. Ihr k nnt uns nach dem Training ansprechen oder eine Mail schicken.ü ö

Bitte nach M glichkeit jetzt schon anmelden!ö
martina.taillefer-schnepf@wasserwacht.bayern

Wer hat Lagerfeuerholz f r uns brig? ü ü
Wir k nnen das Holz abholen, das ist kein Problem. ö
Bitte gerne bei mir melden!
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