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Anreise mit dem Bus 
Hinfahrt:  Freitag, den 26.6., Treffen um 21:30 Uhr 
Rückfahrt: Samstag, den 11.7., am späten Abend 
Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz des Pfarrzentrums. 
Wir werden am 11.7. am Vormittag in Schweden losfahren und versuchen euch dann über 
eine genauere Ankunftszeit zu informieren. 
Vor Hinfahrt sammeln wir Impfausweise, Krankenkassenkarten, Personalausweise und ggf. 
Medikamente und wenn gewünscht Taschengeld ein. Bitte seid hier also pünktlich. 
Für die Fahrt sollten die Teilnehmer bitte folgendes dabei haben: Eine gefüllte Trinkflasche, 
ein Kleinigkeit zu essen und eine Beschäftigung für die Fahrt wie Spielkarten oder ein Buch.  

 
Packen 
An den Rucksack gebundene Gegenstände müssen fest verbunden sein und dürfen nicht 
baumeln. Bitte beschriftet möglichst alles, vor allem Isomatten und Schlafsäcke. 
Wer uns wasserdichte Packsäcke leihen kann (Ortlieb o.Ä.), kann die gerne in der Gruppen-
stunde abgeben. Vielen Dank! 
 

Kontakt während des Lagers 
Während des Lagers können Neuigkeiten bei Stefan Jürgens erfragt werden. Außerdem 
versuchen wir, wenn wir dazu Zeit finden, auf unserer Homepage ein paar Informationen 
direkt aus dem Sommerlager einzustellen. Es kann allerdings sein, dass wir das aus Emp-
fangsgründen nicht schaffen. 
Stefan steht jeweils samstags und donnerstags sowie am Freitag den 10.7. von 19:00 Uhr bis 
20:00 Uhr für eure Fragen zur Verfügung. 
Stefan Jürgens: [NUMMER AUF DEM BRIEF PER POST] 
 

Aufräumtag 
Der Aufräumtag ist am Samstag, den 15.08.2015, ab 10 Uhr am Pfarrheim. Dieser Termin 
sollte für alle Teilnehmer selbstverständlicher Teil des Lager sein. Hier räumen wir Mate-
rial ordentlich weg und hängen eventuell die getrockneten Zelte auf. 
 

Gesundheitsbogen 
Wir wollen dieses Jahr die Gesundheitsbögen unbedingt schon weit vor dem Sommerlager 
einsammeln. Akute Erkrankungen können immer noch ergänzt werden. Bitte gebt den 
Gesundheitsbogen bis spätestens eine Woche vor Abfahrt ab.  
 
 

Homepage 
Wir haben momentan leider Probleme mit unserer Homepage, falls ihr Dokumente benötigt 
und sie ist nicht erreichbar, schreibt eine kurze Mail an Manuel (mail@manuelpeter.eu) 
 
Teilnehmerbeitrag 
Leider haben wir von Ihnen den Teilnehmerbeitrag  
□ noch nicht (es fehlen 390 €) 
□ noch nicht vollständig erhalten (290 €) 
Bitte überweisen Sie den Betrag umgehend an: 
IBAN DE10370695202102836017  
B IC GENODED1RST  
Volkskank Siegburg-Lohmar 

Stamm 
St. Johannes 
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