
 

 
 

 
  

Pfingsten 2017 

Z e l t l a g e r  a u f  d e r  W i g r o w   

vom 02.bis 05.Juni 
 

 

Liebe TuS-Kinder, l iebe Eltern,  

Der TuS Müsen veranstaltet 2017 wieder ein  Kinderzeltlager auf der Wigrow  während der 

Pfingstfeiertage vom Freitag, 02. Juni bis Montag den 05. Juni.  

Hierzu sind al le Mädchen und Jungen im Alter von 7  - 15 Jahren herzl ich eingeladen. 

Genächtigt wird in luftigen Textilbungalows -vereinseigenen Zelten. Eine Teilnahme ist 

nur mögl ich, wenn die gesamte Zeit - auch die Nächte - auf der Wigrow verbracht 

werden.  

Wie im letzten  Jahr dürfen auch schon Kinder ab der ersten Klasse mitkommen! 

Fragt doch auch Freunde oder Klassenkameraden aus anderen Turnvereinen, ob sie 

mitkommen möchten, wir freuen uns über jeden Teilnehmer! 

Verantwortlich für die Durchführung des Zeltlagers sind die Fachwarte und die vom Vorstand dazu 

berufenen Helfer. Alle Teilnehmer verpflichten sich den Anweisungen der Fachwarte und Helfer zu 

folgen. 

Wie auch in der Vergangenheit benötigen wir für den zügigen Aufbau des Zeltlagers viele fleißige Hände. 

Alle Eltern, die Zeit und Lust haben, beim Aufbau am Donnerstag, dem 01. Juni, zu helfen, melden sich 

bitte bei Bianca Hahn (0176/41847256). Je mehr Helfer, desto besser! 

Anmeldeschluss für das Zeltlager 2017 ist Mittwoch, der 17.05. 2017. 

Anmeldungen können bei allen Übungsleitern zusammen mit dem Kostenbeitrag abgegeben werden. 

(Anmeldungen die später eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden) 

Die Kosten für die gesamte Zeit betragen für das erste Kind aus einer Familie 30 €, jedes weitere 

Kind aus einer Famil ie bezahlt nur 25€.  

Sollte das Zeltlager nicht durchgeführt werden können, wird der Betrag erstattet. 

Wir treffen uns am Freitag, dem 

02. Juni um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus Müsen   

Jeder Teilnehmer muss folgende Grundausstattung mitbringen: 
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Schlafsack 

Luftmatratze  

(die in Ordnung ist) 

 

 

 

Wetterfeste Kleidung und 

Schuhwerk 

Gummistiefel 

 Ein geringes Taschengeld 

 

Getränke können 



 

1 

 

 

1 
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Wolldecke 

Wassereimer ( 5 ltr.) 

Waschzeug 

Pullover 

Handtuch 

Badetuch 
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Turnzeug 

Teller, Tasse 

Essgeschirr  

(Messer, Gabel, Löffel) 

Taschenlampe 

Badebekleidung 

Tischtennisschläger (wer 

mag) 

mitgebracht oder  für ein 

geringes  Entgelt käuflich 

erworben werden 

 

Tee, Milch und Kakao 

sind  Jederzeit  

unentgeltlich  Zu  

bekommen. 

A l l e  S a c h e n  m ü s s e n  m i t  N a m e n  v e r s e h e n  s e i n !   
 

 

Wie in den vergangenen Jahren laden wir die Eltern, Großeltern und alle Angehörigen am Pfingstmontag, 

dem 05.06. 2017, zu einem Besuch des Zeltlagers ab 10.00 Uhr ein. 

Um 11.oo Uhr findet ein Zeltlager – Gottesdienst mit Pastor Andreas Weiß statt. 

Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken  (gegen 

einen geringen Kostenbeitrag). 

Wer wiederum Lust und Zeit hat ist herzlich eingeladen, nach dem Kaffeetrinken beim Abbau der Zelte 

anzupacken.  

Zum Abschluss des Zeltlagers wandern alle GEMEINSAM zum Bürgerhaus- Parkplatz, um dort das 

Gepäck in Empfang zu nehmen. Wir werden gegen 16.00 Uhr dort ankommen. 

 

Noch eine abschließende Bitte: 

Wir bitten alle Eltern darauf zu achten, dass Handys, Walkmänner, MP-3-Spieler, Gameboys, Nintendos 

und Ähnliches  zu Hause bleiben. Es sind ausreichend Mobiltelefone bei den Betreuern und Helfern 

vorhanden, um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten. 

(Bei Verlust von Handy´s und sonstigen Wertsachen ist der TuS Müsen und deren Helfer nicht haftbar 

zu machen). 

Ebenso möchten wir die Eltern, deren Kinder unter Allergien leiden, bitten, die Verantwortlichen für 

dieses Zeltlager, Bianca und Thomas Hahn, darüber in Kenntnis zu setzen und uns gegebenenfalls dafür 

vorgesehene Medikamente zur Verfügung zu stellen. 

Auch über eine Anmerkung über das Schlafverhalten ihres Kindes (nächtliches Aufschrecken, etc) wären 

wir sehr dankbar, damit wir die Nachtwache in Kenntnis setzen können. 

Des weiteren sind Alkohol- und Zigarettenkonsum bei den Kindern generell verboten !  

 

 

Die Kinder- und Jugendabteilungen und der Vorstand des TuS Müsen 

gez. Katharina Stötzel gez. Bianca Hahn 

                 Jugendausschuss-Vorsitzende             Lagerleitung 
      
  


