Anreise
In diesem Jahr findet unser Messdienerlager im
Herzen des Artlandes, in Ankum statt. Der Zeltplatz
liegt 35 km von Dinklage entfernt. Natürlich wollen
wir die Anreise mit dem Fahrrad bestreiten. Dazu
treffen wir uns am 03.08.2021 um 9:00 Uhr bei der
Begegnungsstätte. Damit ihr auch sicher in Ankum
ankommt, denkt daran, euer Fahrrad zu
kontrollieren und genug Proviant für die Radtour
mitzunehmen.

Gepäckabgabe
Die Gepäckabgabe findet am Montag, den 02. August, von 15 bis 18 Uhr vor der BGST
(Schulstraße 1) in Dinklage statt. Bitte achtet darauf, dass ihr eure Gepäckstücke mit
Namen kennzeichnet, damit alles seinen Besitzer wiederfindet. Außerdem packt euer
Gepäck gut zusammen, sodass nichts verloren geht. Impfpass und Gesundheitskarte
sind bei der Gepäckabgabe bitte in einem beschrifteten Umschlag abzugeben.
Unterbringung
Der Zeltplatz befindet sich im Holzbachweg 20 in 49577 Ankum - Aslage. Der Platz
verfügt über ein Versorgungsgebäude und sanitäre Anlagen. Um ein actionreiches
Lager gestalten zu können, stehen uns unter anderem eine große Freifläche, ein
kleiner Kletterparcour und viele andere Angebote für Spiel, Spaß und Spannung zur
Verfügung. Wir werden, wie in jedem Jahr, in unseren hochwertigen Zelten der
Messdienergemeinschaft Dinklage übernachten. Hier finden alle Teilnehmer
ausreichend Platz für Gepäck und Matratze oder Feldbett.
Verpflegung
Auch in diesem Jahr werden wir von einem
herausragendem Kochteam mit leckerem Essen
versorgt. Hierzu zählen nicht nur drei
Hauptmahlzeiten, sondern auch Snacks und Getränke.
Für den weiteren Hunger zwischendurch kann man
beim lagerinternen Kiosk viele verschiedene
Süßigkeiten kaufen.
Rückreise
Auch das diesjährige Lager geht leider irgendwann zu
Ende. Daher räumen wir am letzten Tag, den 12. August, gemeinsam den Platz auf.
Auch die Rückfahrt werden wir zusammen mit dem Rad bestreiten und um ca. 16 Uhr
in Dinklage bei der Begegnungsstätte wieder ankommen. Dort kann auch das Gepäck
abgeholt werden. Sollte sich die Ankunft verschieben, werden wir dies telefonisch,
auf unserer Homepage (www.messdiener-dinklage.de) oder auf unserer FacebookSeite (www.facebook.com/MDGDinklage/) mitteilen.

Kosten
Die Kosten für das Lager belaufen sich auf 75€. Damit es nicht zu einer
Kostenexplosion bei mehreren Teilnehmern aus einer Familie kommt, bieten wir
einen exklusiven Preisnachlass an. Zwei Teilnehmer aus einer Familie bezahlen nur
130€ und drei Teilnehmer nur 190€. Sollte es Probleme bei der Finanzierung geben,
können Sie sich vertrauensvoll an die Lagerleitung wenden. Es sollte niemand aus
Kostengründen zu Hause bleiben müssen. Wir empfehlen, den Kindern einen kleinen
Taschengeldbeitrag für den Lagerkiosk oder für Einkäufe in der Stadt mitzugeben.
Dieser Betrag sollte erfahrungsgemäß 30,00 € nicht überschreiten und kann am Tag
der Anreise mitgegeben oder schon vorab auf folgendes Konto überwiesen werden:
IBAN: DE78280651080003866003 BIC: GENODEF1DIK VR Bank Dinklage-Steinfeld.
Verwendungszweck: Vor- und Nachname. Der Lagerbeitrag und ggf. das Taschengeld
sind bis zum 16. Juli 2021 zu überweisen.
Sonstiges
Wir möchten die Eltern bitten, einen Besuch des Lagers tagsüber zu meiden, da
solche Besuche erfahrungsgemäß keine positiven Erlebnisse für die Kinder waren.
Außerdem sollten, wenn möglich, Mobiltelefone zu Hause bleiben, da sie oft den
schönen Lageralltag stören. Um trotzdem in Kontakt mit den Kindern zu bleiben,
können Briefe nach Ankum geschickt werden. Im Notfall können Sie die Lagerleitung
telefonisch erreichen und umgekehrt. Zudem ist für den 09.07.21 ein
Informationsveranstaltung geplant, an dem unter anderem das Hygienekonzept des
Zeltlagers erläutert wird. Weitere Informationen hierzu folgen.
Überfälle
Leider können wir noch nicht garantieren, ob Überfälle stattfinden können.
Hierzu wird es zum jeweiligen Zeitpunkt weitere Informationen auf unserer
Homepage und bei Facebook geben. Für den Fall, dass Überfälle möglich sind, gibt es
einige Regeln zu beachten. Zunächst ist es
wichtig, dass sich zukünftige Überfäller
unsere Wimpelordnung auf unserer
Homepage durchlesen und sich vorher bei der
Lagerleitung bei untenstehender Nummer
oder persönlich anmelden. Die Adresse des
Platzes lautet: Holzbachweg 20 49577 Ankum.
Wir freuen uns schon riesig auf ein
abenteuerreiches MDL 21 mit euch!

Eure Lagerleitung
Simon Burhorst, Simon Mesch,
+49 1525 6350437

Marcel Beuse,

Tim Heitmann,

Lucas Bockhorst

+49 171 5684061 +49 1575 8348040 +49 171 5179046 +49 176 31196280

Kontakt möglich auch über WhatsApp sowie per Mail unter
lagerleitung@messdiener-dinklage.de

Für‘s Messdienerlager brauche ich...
Luftmatratze oder Feldbett

Schlafsack

Kissen

Decke

Isomatte

Schlafanzug

Socken

Unterwäsche

Badesachen

Handtücher

Zahnbürste

Pflegeutensilien

Kamm / Haarbürste

Shampoo

Duschgel

dicke / dunkle Kleidung

Pullover

T-Shirts

Tops

lange / kurze Hosen

Jogginghosen

feste Schuhe

leichte Schuhe

Messdienerjacke

Uhr

Schreibsachen

Rucksack

Sonnencreme

Taschenlampe

Mütze / Kopftuch

Insektenspray

Gummistiefel

[Beim Gepäck sollte man darauf achten, dass für die Nachtwanderung oder Waldspiele
warme und dunkle sowie alte Klamotten nicht fehlen. Bitte packt euer Gepäck gut
zusammen, sodass es nicht aus der Tasche herausfallen kann. Gut beschriftete Koffer
und Taschen lassen sich leichter wieder zuordnen.]

Anmeldung MDL ‘21
Name ________________________________

Vorname ____________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________
Gruppe ______________________________

Geburtstag ___________________________________

Erziehungsberechtige ________________________________________________________________
Telefon _______________________________________________________________________________
Mobil _________________________________________________________________________________
Messdiener

kein Messdiener

Falls kein Messdiener: Name des Messdienerfreundes ________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass mein o.g. Kind verbindlich am Sommerlager der
Messdiener Dinklage vom 03.08.21 bis 12.08.21 in Ankum teilnimmt.
Mein Kind ist Schwimmer

Mein Kind ist Nichtschwimmer

Ich erlaube, dass mein Kind am Baden in einer geschlossenen Badeanstalt oder an
einem durch Rettungsschwimmer beaufsichtigtem See/Strand/Fluss teilnimmt.
Nein

Ja

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei Ausflügen ohne Begleitung eines
Betreuers, aber in Gruppen von min. 3 Teilnehmern, gehen darf.
Nein

Ja

Mein Kind darf während des Sommerlagers ggf. in Privat-PKW / Jugendbulli mitfahren.
Nein

Ja

Mir ist bekannt, dass mein Kind vorzeitig nach Hause geschickt werden kann, wenn
sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf der Ferienfreizeit gefährdet. In diesem
Fall sind alle anfallenden Kosten (auch für den begleitenden Betreuer) von Ihnen
unverzüglich zu erstatten. Mir ist weiterhin bekannt, dass mein Kind während des
Zeltlagers unter gewissen Umständen zusammen mit Kindern des anderen
Geschlechts im gleichen Raum, wie z.B. in einer Scheune o.Ä. übernachten wird.
Bei meinem/unserem Kind sind besondere Auffälligkeiten zu beachten: (z.B.
Schlafwandeln, ADS oder Ähnliches)
________________________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass mögliche Foto- und/oder Videoaufnahmen meines
Kindes während des Messdienerlagers 2021 auf bekannten Internetplattformen
(Facebook, Homepage, etc.) im Zusammenhang mit der Veranstaltung für die
Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation veröffentlicht werden dürfen und mir ist
bekannt, dass aufgrund der DSGVO diese Erlaubnis jederzeit widerrufen werden kann.

Mein Kind ist krankenversichert bei (Name und Adresse der Versicherung):
________________________________________________________________________________________
Versicherungsnehmer (Name und Geburtsdatum) und Versicherungsnummer:
________________________________________________________________________________________
Mein Kind wurde zuletzt am ___________________ gegen Tetanus, am___________________
gegen FSME (Zecken), am _____________________ gegen SARS-CoV-2 geimpft.
Hausarzt
Name _______________________________________
Adresse _____________________________________
Telefon ______________________________________
Gibt es bei Ihrem Kind ungewöhnliche Reaktionen auf Insektenstiche?
________________________________________________________________________________________
Bestehende/akute/chronische Krankheiten/Allergien oder andere Besonderheiten?
(z.B. Asthma, Diabetes, Epilepsie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Herzfehler, … )
________________________________________________________________________________________
Mein Kind benötigt zurzeit folgende(s) Medikament(e):
________________________________________________________________________________________
Mein Kind wird dieses Medikament selbstständig einnehmen.
Nein

Ja

Fallen diese Medikamente unter das Betäubungsmittelgesetz? (BTM)
Nein

Ja, Bescheinigung liegt bei

Ich erlaube die Verabreichung von frei verkäuflichen und homöopathischen
Medikamenten und Salben lt. Packungsbeilage des Herstellers.
Nein

Ja

Ich nehme zur Kenntnis, dass ärztliche Maßnahmen wie lebensrettende operative
Eingriffe oder Ähnliches, die vom hinzugezogenen Personal (Arzt, Ersthelfer, …) für
dringend erforderlich erachtet werden, bei meinem Kind gegebenenfalls
vorgenommen werden. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass mein Kind
regelmäßig auf das Sars-CoV-2 Virus getestet wird. Der Test wird durch das Kind
selbst, einen Jugendleiter oder gegebenenfalls geschultes Personal durchgeführt.
Sonstige Bemerkungen (vegetarisch, vegan, glutenfrei, …)
________________________________________________________________________________________

