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An alle
Beleggruppen des Konfi-Camps 2020
Weilheim, 13. November 2019
Belegungsplan Konfi-Camp 2020 & herzliche Einladung zum Vortreffen 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde,
vielen herzlichen Dank für die Anmeldungen für das Konfi-Camp auf Lindenbichl. Der Belegungsplan ist
erstellt, und die unterschriebenen Verträge gehen euch per Post zu.
Ich möchte euch jetzt schon einmal herzlich zum Vortreffen für das Konfi-Camp 2020 am
Mittwoch, den 06. Mai 2020
von 16:00 – 18:00 Uhr
im Jugendwerk Weilheim
einladen.
Ich bitte, dass bei diesem Treffen jede Kirchengemeinde, die am Konfi – Camp teilnimmt, durch ehren- und
hauptamtliche Mitarbeitende vertreten ist. Gemeinsam wollen wir die Planungen in Angriff nehmen:
-

Kurzer Rückblick Konfi – Camp 2019
Belegung des Konfi - Camp 2020
Inhaltliche Ausrichtung – Themenfindung
Workshop- und Platzverteilung
Inseldienste
Disco
Sonstiges

Alle weiteren wichtigen Informationen zur Vorbelegung (Fahrzeiten, Lager usw.) sind auf dem Belegungsplan
ersichtlich, alle weiteren Informationen (Regeln, Wichtige Informationen für die Eltern, usw.) sind auch auf
unserer Internetseite unter www.jugendwerk-weilheim.com/lindenbichl/vorbelegungen/ zu finden.
Um das Zusammenleben auf der Insel zu ermöglichen gelten hierfür unsere Lindenbichl-Regeln. Sie sind
geschrieben für die Hauptbelegung und gelten ebenso für die Vorbelegung – Regelabweichungen können
beim 1. Leitertreff am Freitag (1 h nach der Essensausgabe) verbindlich abgesprochen werden. Voraussetzung für die Vorbelegung ist, dass alle Leiter_Innen diese Regeln kennen und entsprechend umsetzen.
Zu den Fahrzeiten:
Die Fahrzeiten könnt ihr dem Belegungsplan entnehmen. Wichtig ist, dass ihr einplant mindestens 20 Minuten vor der angegebenen Zeit am Bootsanleger in Seehausen zu sein, da ihr euer Gepäck noch aufladen
müsst. Wichtig ist auch für eure Planung, dass die angegebenen Zeiten sich verschieben können, aufgrund
der Wetterlage oder dem Touristenaufkommen vor Ort. Bei Bedarf werdet ihr von Mannschaftler_Innen vor
Ort informiert.
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Noch ein paar wichtige Anmerkungen zum Gepäck:
- Bei gutem Wetter das Gepäck links und rechts an der Reling der Blende stapeln, damit in der Mitte
Platz für Personen bleibt. Bitte auch die Fischerin für Personen nutzen.
- Bitte bei Anreise Gepäck kontrollieren;  Schlafsäcke, oder kleine Rucksäcke können von den Teilnehmer_Innen getragen werden und können daher bei schlechten Wetter mit auf die Seehausen
genommen werden.
- Bitte nehmt unbedingt zur Sicherheit 1-2 Planen, sowie eine Rolle Müllsäcke mit, damit Ihr das Gepäck bei Regen etwas besser schützen könnt.
- Erst alles abladen, dann ins Lager
- Bitte informiert eure Teilnehmer entsprechend vor der Maßnahme, dass ausnahmslos alle Gepäckstücke mit Namen und Lager beschriftet werden müssen. Für fehlende oder verloren gegangene Gepäckstücke können wir leider keine Haftung übernehmen.
Für Rückfragen stehe ich Euch gerne noch bis zum 22.November 2019 und dann wieder nach meinem Mutterschutz im April 2020 zur Verfügung. Während meiner Abwesenheit meldet euch bei Bedarf einfach in der
Geschäftsstelle des Jugendwerks.
Ich freue mich auf ein gemeinsames Jahr und die gemeinsamen Tage mit Euch und Grüße Euch herzlich,

Eure
Lea Hermann-Petrat
PS: Beim Konfi-Camp sind noch Plätze frei! Gebt das gerne an Interessierte weiter! Anmeldeunterlagen sind unter www.jugendwerk-weilheim.com/lindenbichl/vorbelegungen/ zu finden. Bei Interes-

se in der Geschäftsstelle melden oder gleich den Vertrag ausfüllen und ins Jugendwerk schicken!
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