
Römerlager
2022

Wir kamen, sahen 
und zelteten

Taschengeld:
Es wird nicht viel Gelegenheit geben Geld aus
zugeben. Was über 30 € Taschengeld hinaus
geht, ist reichlich. Auf der Lagerbank eingezahlt, 
können die Kinder dann bargeldlos einkaufen 
und nichts verlieren. Unser LagerSupermarkt 
bietet alles was von der Briefmarke bis  
zum Sprudel nötig ist.

Lagerpass / Impfbuch / Krankenkarte: 
Den „Lagerpass“ und die „Checkliste für’s Gepäck“ 
haben Sie beim Vortreffen erhalten (falls nicht: 
Download über www.zeltlagerebersbach.de). 
Den Lagerpass bitte vollständig ausfüllen und 
bis zum 7.7.2022 bei  Goblirsch, Rehweg 1 in 
Ebersbach abgeben oder zusenden. Gerne auch 
per E-Mail an: zeltlager@cvjm-ebersbach.de
 
Das Impfbuch oder noch besser eine auf 
 neuesten Stand datierte Kopie und eine 
 Versicherungskarte benötigen wir ebenfalls.  
Diese Unterlagen bitte zusammen bis 26.7.2022 
an Goblirsch, Rehweg 1 in Ebersbach oder  
notfalls dem Busbegleitmitarbeiter aushändigen.

Teilnahmebeitrag: 
Wir bitten darum, die Restzahlung 
i.H.v. 150 € bis 7.7.2022 auf unser 
Konto einzuzahlen.
IBAN: DE67610605000411223003
BIC: GENODES1VGP
Danke für Ihre Termintreue.

Internetadresse: 
Wir sind mit dem Zeltlager im Internet präsent. Schon jetzt 
gibt es viele Infos zum diesjährigen Zeltlager. Auch eine Aus
wahl an Bildern vom Lagerplatz und von den Zeltlagern der 
letzten Jahre finden Sie dort. Wir  bemühen uns auch wieder 
darum, direkt vom Lager tages aktuelle Infos reinzustellen. 
Unsere Homepage: www.zeltlager-ebersbach.de
Besuchen Sie uns auch bei Facebook oder Instagram: 
       CVJM Ebersbach   cvjmebersbach

Lagertelefonnummer:
In dringenden Fällen sind wir unter 0152 29 58 96 57  
für Sie erreichbar. 
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis:  
Die Kinder dürfen kein Handy mitbringen. Wir ha
ben  dafür beim Vortreffen die Zustimmung der Eltern 
 eingeholt und Ver ständnis erhalten – vielen Dank. 

Besuche auf dem Zeltlager:
Zur Vermeidung von Außenkontakten und bestärkt 
durch die guten Erfahrungen (kein  Besuchstag  – weni
ger Heimweh) sowie durch eine Elternumfrage haben 
wir schon vor einigen Jahren beschlossen, generell auf 
einen Besuchstag zu verzichten.
Wir bitten Sie also recht herzlich, von Besuchen auf 
dem Lager abzusehen.

Reisetermine:
Abfahrt:  Samstag, 30. Juli 2022,  

14:00 Uhr, Raichberg Bushaltestelle  
(Bus steht früher bereit)

Rückkunft:  Freitag, 12. August 2022 
Ankunft Raichberg Bushaltestelle  
gegen 17:00 Uhr.

Lageradresse:
Waldjugendzeltplatz Lottenhalde / CVJM-Zeltlager
Name des Empfängers / der Empfängerin
72531 HohensteinEglingen 

Bald gehts los...
...  hier kommt der Freizeitrundbrief

Wir freuen uns auf euch!
Euer Mitarbeiter-Team



Checkliste für‘s Gepäck
Ob diese Gepäckliste wirklich vollständig ist? Das ist nicht ganz sicher. 
Ganz sicher dagegen ist, dass der Laderaum im Bus begrenzt ist! 

Ausrüstung:
- ein warmer Schlafsack (Nächte unter 3° C möglich)
 eine gute Isomatte oder Thermomatte
 wenn nötig ein kleines Kopfkissen
- einen guten Rucksack, min. 40 ltr. Fassungsvermögen (Hajk 3 Tage)
 Taschenlampe
- 1 Schnitzmesser (Fahrten- oder Taschenmesser) 
- Feldflasche, wenn möglich mit separater Einfüll- und Trinkmöglichkeit
- kleine Tupperschüssel für den Einkauf in unserem Lager-Verkauf (Tüten nur gegen Aufpreis)
- biologisch abbaubares Shampoo und Duschgel (das Abwasser der Solarduschen geht direkt in die Erde)

- Wanderschuhe oder andere feste Schuhe (wasserdicht)
 Gummistiefel
 Turnschuhe
 Sandalen
- geschlossene Badeschuhe (keine Flip-Flops)
 Badezeug, Badetücher
- Stoffbeutel für schmutzige Wäsche
 Waschzeug, Handtuch 
 Schreib und Malsachen
 Armbanduhr
-  medizinischer Mund- und Nasenschutz für die Busan- und -abreise (je nach gültigen Corona-Regeln)

Wäsche zum Wechseln für warmes und kühles Wetter:
 lange und kurze Hosen
 TShirts
- Sweatshirts/Pullis/Fleece
 wasserdichte Regenbekleidung mit Kapuze
 Jogginghose
 Unterwäsche, leichte und warme Socken 
 Schlafanzug oder so
- Sonnenhut oder -mütze; letztjährige Teilnehmer: CVJM-Cap, idealerweise mit neuem Button ;)
- Woll-/Wintermütze für kalte Abende und Nächte

Außerdem, wer möchte:
- alte Kleider zum Theaterspielen und für unsere Verkleidungskiste (evtl. passend zum Lagerthema)
 Kompass
 geeignetes kleines Spiel, gutes Buch
- weißes T-shirt zum Batiken/Bemalen/Bedrucken 
- alte abgenutzte Jeans zum Umgestalten/Zerschneiden/... 
-  Gemüse aus dem Garten (Zu dieser Jahreszeit gibt es ja oft sehr viel Gemüse im eigenen Garten.  

Wer davon was übrig hat, darf gerne etwas mitschicken.)

Deine Eltern kennen deinen Ordnungssinn am besten. Es wäre kein Fehler, jedes mitgenommene Teil 
mit deinem Namen zu kennzeichnen. Um dich nachher gut in deinem Koffer zurecht zu finden, hilft es, 
den Koffer gemeinsam mit deinen Eltern zu packen. Außerdem solltest Du dir eine Gepäckliste mit
geben lassen (evtl. diese Checkliste dazu benutzen). Damit kannst Du am Ende des Lagers nachprüfen,  
ob Du auch wieder alles beieinander hast.

Wir raten Dir davon ab, Süßigkeiten, Chips oder sonstige Snacks mitzunehmen, sonst kommen bloß 
 Ameisen und Mäuse in das Zelt und in den Koffer.

Kinder dürfen kein Handy/Smartphone mitbringen, Computerspiele und Musikgeräte mit Laut sprecher 
sind auf dem Lager ebenfalls unerwünscht. Wenn wir welche entdecken, werden sie bis zum Ende des  
Lagers eingezogen. Musikgeräte mit Kopfhörer und ähnliches sind während der Programme verboten und 
wir übernehmen keinerlei Verantwortung für diese Geräte. Sämtliche Geräte mit Netzstecker sind auf Zelt
lager unnötig oder unbenutzbar und daher unerwünscht. Digitalkameras sind durch die raue und feuchte 
Atmosphäre in den Zelten ohne Boden extrem gefährdet. 


