
  

 
Bitte mit aktuellem CORONA Test anreisen. 
Auch wenn es sich anfühlt das CORONA vorbei ist und wir sonst keine Einschränkungen mehr haben, 
möchten wir euch bitten einen aktuellen CORONA Test (nicht älter als 24h) bei Anreise vorzulegen. 
Sollten dies nicht möglich sein, können die Kinder bei uns einen beaufsichtigten Selbsttest machen. Wir 
freuen uns, wenn ihr dann dafür noch ein paar Euro in unsere Spendendose werft ;o) 

 
Kostenbeitrag überwiesen?  
Mit der Anmeldebestätigung haben wir euch gebeten, den Kostenbeitrag von 50.- Euro (oder mehr, wenn ihr andere Familien, die 
in schwierigen Situationen sind oder den CVJM bei der unerwarteten Kostensteigerung unterstützen möchtet) überweist. Wenn ihr 
es noch nicht gemacht habt, ist dies noch bis zum 17.6. möglich („SC2022 und Vor- und Nachname ihres Kindes angeben). 
Danach bitte nicht mehr überweisen, sondern zum Sommer Camp in Bar mitbringen.  
 

Taschengeld für die Kinder 
Die Kinder werden auf dem Sommer Camp mit allem versorgt was nötig ist und darüber hinaus ;o), daher müssen sie nicht 
unbedingt Taschengeld dabei haben. Allerdings gehört zu so einem Lager auch ein Kiosk, wo die Kinder ihre eigenen Moneten für 
Süßkram und Eis auf den Kopf hauen können. Damit nicht überall in den Zelten Kleingeld rumfliegt, führen wir das Geld der Kinder 
in einem Taschengeldkonto.  Bitte gebt beim Check-IN einen verschlossene und mit vollständigem Namen beschrifteten Umschlag 
mit dem Taschengeld der Kinder ab. Bitte nicht mehr als 5.- bis 7.- Euro. 

 

Anreise am Samstag, den 25.06. 
Die Anmeldung ist ab 14.00 Uhr geöffnet. Vorher kann das Gelände nicht betreten werden. Bitte zuerst mit einem 
Erziehungsberechtigten und dem Kind / Kindern zur Anmeldung, bevor Zelte aufgebaut werden. Folgendes findet bei der 
Anmeldung ihres Kindes statt: 

• Bitte legt uns das Ergebnis eines aktuellen offiziellen Coronatests (nicht älter als 24h) vor. 

• Wir prüfen ob wir einen Freizeitpass von deinem Kind haben. (Homepage: online oder ausdrucken, sonst müssen sie ihn 
noch vor Ort ausfüllen) 

• Wir prüfen ob der TN Beitrag überwiesen wurde, sonst bar bezahlen. 

• Wir prüfen ob die Schwimmerlaubnis deines Kindes plausibel ist. 

• Bitte gebt den Taschengeldumschlag ab.  

• Ihr Kind unterschreibt auf einer Teilnehmerliste. 

• Und dann geht es los …. 
 

Informationen rund ums zelten … (nach der Anmeldung) 
• Bitte sprecht uns an, wenn ihr keinen Zeltplatz habt oder wenn noch Platz im Zelt ist. Es soll kein Kind alleine im Zelt 

schlafen. 

• Mini-Kids (5-7 Jahre) bauen ihre Zelte im vorderen Bereich beim Toilettenwagen auf. Die Großen gehen nach hinten auf 
die Obstwiese und um den Teich. Bitte platzsparend aufbauen und keine Schnüre auf die Wege spannen.  

• Am Sandkasten gibt’s eine elektrische Luftpumpe für die Luftmatratzen.  

• Bitte auf die CVJM Mitarbeitern hören und gern Fragen, wenns Probleme gibt der Hilfe gebraucht wird. 

 

 

 
Wenn ihr Kind anruft: „Ich will nach Hause“ 
In gewissen Situationen lassen wir ihr Kind bei Ihnen anrufen. Im Prinzip kein Problem, wenn Sie richtig reagieren. „Heimweh“, „ein 
kleiner Streit mit einem anderen Kind“ oder „ein verschwundener Schokoriegel“. Alles Probleme, auf die wir Mitarbeiter mit den 
Kindern eingehen, nach Lösung suchen und die wir im Normalfall mit Motivation und Zuwendung in den Griff bekommen. Die 
Motivation der Kinder, Probleme zu lösen oder durchzustehen sinkt allerdings rapide, wenn Sie ihnen die Option „Wenn es gar 
nicht geht, holen wir dich ab“ ermöglichen. Bitte verwenden Sie diesen Satz nicht, denn ein kleiner Ärger oder kurze Traurigkeit 
wird von den Kinder als „es geht nicht“ interpretiert. Lassen Sie uns die Chance, ihre Kinder zu motivieren. Rufen Sie uns an und 
beraten mit uns ein gemeinsames Vorgehen, ohne vorschnelle Zusagen gemacht zu haben. 
Ihre Ansprechpartner: 
Sommer Camp (Leitung)  Bodo Borchard     0151-12438498 
Mini-Kids-Camp (Leitung)  Sandra Hagemann (Genannt Frau Hagefeld)  0171-7493461     
Co-Leitung für Beides  Katharina Kirchhoff (Genannt Kathi)  0160-97774156 

 
Ihr Kind muß zwischendurch weg, oder wird früher abgeholt. 
Um unserer Aufsichtspflicht nachzukommen und den Überblick zu behalten, müssen Sie ihr Kind bei uns ordnungsgemäß An- und 
Abmelden. Ein kurzes „Ich habe „xy“ abgeholt, der kommt heute Abend um 19.00 Uhr wieder“, zu einem Mitarbeiter quer über den 
Platz gerufen, reicht nicht. 
Ihre Ansprechpartner für An- und Abmeldungen: 
Katharina Kirchhoff (Genannt Kathi)  0160-97774156 



 
Auf dem Sommer Camp VERBOTEN  
Wir möchten ausdrücklich elektronische Geräte, wie Handys, I Pods, portable Musikgeräte, elektronische Spielgeräte (DS, PSP, 
etc) verbieten. Außerdem jeder Art von angeblichen Energy-Drinks. 

 
Mitzubringen ist … 
Essen: Essgeschirr (Teller, Brettchen, Besteck, Tasse, Müslischale, Geschirrtuch) möglichst mit Namen versehen. 
Schlafen: Luftmatratze, Schlafsack, Kopfkissen, evtl. Zusatzdecke, Ggf. Zelt (mit Freunden absprechen) 
Kleidung: Alles was man braucht (auch wetterfeste Kleidung, sportliche Kleidung, etc.) 
REGEN-Kleidung: Regenjacke, wenn vorhanden eine Matsch-/Regenhose, Gummistiefel 
Sonstiges: Kulturbeutel, Duschsachen, Taschenlampe, weiße Klamotten zum Batiken (wer hat und möchte). 

WICHTIG!!! MiniKids: eine gepackte Schwimmtasche mit Namen versehen. Alle anderen natürlich auch Schwimmsachen. 

WICHTIG!!! Alle Nichtschwimmer brauchen Schwimmflügel mit Namen versehen. 

 
Dienstag, 14.00 Uhr 
Wir würden gern, dass Sommer Camp mit Ihren Kindern bis zum Ende genießen. Wenn Eltern schon ab 13 Uhr mit dem Abbau 
der Zelte beginnen, sind die Kinder nicht mehr richtig bei der Sache und eine vorzeitige Aufbruchstimmung breitet sich aus. Bitte 
haben sie soviel Geduld, bis wir mit den Kindern das „Sommer Camp 2022“ beendet haben. 
Im Eingangsbereich stehen erwartungsgemäß einige Tische mit Fundsachen, vielleicht auch ihres Kindes. Bitte werfen sie dort 
einen kurzen Blick drauf. Ebenfalls hängt dort eine Liste der Kinder aus, bei denen wir um ein kurzes Gespräch mit den Eltern 
bitten. (Keine Sorge, es geht um evtl. aufgetretene Verletzungen, z.B. ein Zeckenbiss, der einer Beobachtung bedarf.) Ebenfalls im 
Eingangsbereich finden Sie die Auszahlungsstelle der Lagerbank, wo sie ihren Umschlag mit dem Restbetrag des 
Taschengeldes abholen können. Nicht abgeholte Umschläge werden als Spende fürs Sommer Camp 2023 gern 
entgegengenommen. 

 
Die Sommer Camp T-Shirts der Kinder 
Wir empfehlen die T-Shirts beim Waschen auf links zu ziehen und eine Temperatur von nicht über 40 Grad zu wählen.   

Ihr Kind nach dem Sommer Camp 
Wenn Sie ihr Kind beim Sommer Camp angemeldet haben um ihm einen „Ferienspaß“, ein „Zeltlagererlebnis“ und eine schöne 
und kreative Zeit mit anderen Kindern zu ermöglichen, dann haben Sie sicher die richtige Entscheidung getroffen. Aber ist nicht 
auch die Tatsache relevant, dass der CVJM, der christliche Verein junger Menschen, dieses Zeltlager veranstaltet? Junge 
Menschen, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Spaß daran haben, sich mit Kindern zu beschäftigen.  
Die Entscheidung für ein Zeltlager des CVJM war sicher die Richtige, aber eben nur ein „Ausrufezeichen“ im Jahreskalender.  
 

Fotos vom Sommer Camp 2022 
Eine Auswahl der Sommer Camp Bilder werden sie nach dem Sommer Camp auf unserer Homepage www.cvjm-luebbecke.de 
finden. 
 

Inklusion im CVJM Lübbecke 
Seit einigen Jahren legt der CVJM Lübbecke sehr viel Wert darauf, dass alle Menschen ehrenamtliche Mitarbeiter im CVJM sein 
können. So besteht unsere ehrenamtliche Mitarbeiterschaft z.B aus Menschen mit Migrationshintergrund oder einer Behinderung. 
Wir möchten das sie über unsere besondere Arbeit von und mit Menschen informiert sind. Wenn Sie fragen haben, können Sie 
sich gerne an uns wenden.  
 

Unterstützung für den CVJM Lübbecke 
Der CVJM Lübbecke blickt nach vorn. Der CVJM ist mittlerweile Anstellungsträger für einige hauptamtliche Mitarbeiter und 
nebenamtliche Kräfte. Zurzeit arbeiten wir viel mit dem Thema „Inklusion in der Ehrenamtlichen Arbeit des CVJM Lübbecke e.V.“. 
Große Verantwortung und großer finanzieller Aufwand für einen gemeinnützigen Verein, der seine Veranstaltungen, wie z.B. dass 
Sommer Camp zum Selbstkostenpreis durchführt. Wenn Sie ein wenig zur Unterstützung der Arbeit des CVJM Lübbecke 
beitragen können & möchten, dann würden wir uns sehr freuen. Im Eingangsbereich steht das CVJM Spendenschwein, oder 
überweisen Sie uns etwas auf das Konto des CVJM Lübbecke e.V. (IBAN DE62 4909 2605 0109 0095 00 / BIC GENODEM1LUB / 
VoBa LK) oder Sie möchten nachhaltig unterstützen und stiften Geld für die Gemeinschaftsstiftung der Kirchengemeinde Lübbecke 
und des CVJM Lübbecke e.V. (Vermerk: „CVJM Lübbecke“ / Infos bei Bodo Borchard) 

http://www.cvjm-luebbecke.de/

