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An alle
Beleggruppen der
Vorbelegung 2020
Weilheim, 13. November 2019
Belegungsplan Vorbelegung 2020
Liebe Ehrenamtliche und Hauptamtliche, liebe Beleger,
vielen herzlichen Dank für die Anmeldungen für die Vorbelegungen auf Lindenbichl. Der Belegungsplan für
die Vorbelegung 2020 ist erstellt.
Alle 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.
Entsprechend der angemeldeten Personenzahl, Gruppenart und durchschn. Alter habe ich versucht eine
bestmögliche Auf- und Verteilung vorzunehmen. Die entsprechende Einteilung entnehmt ihr bitte dem beiliegenden Belegungsplan.
Im Belegungsplan stehen zwei Zahlen, die die Gruppengröße betrifft:
- „max. Plätze“: die Anzahl der eigentlichen Plätze, die nach der Zahl der Feldbetten vorhanden ist
(falls ihr mit mehr Personen angemeldet seid, werden euch entsprechend weitere Feldbetten zur
Verfügung gestellt)
- „gem. TN / L“: die Anzahl der gemeldeten Teilnehmenden und Leiter, nach denen sich evtl. Ausfallgebühren richten, wenn eine Gruppe mit deutlich weniger Teilnehmenden kommt.
Ich hoffe, dass ihr mit dem Plan einverstanden seid. Als für beide Seiten verbindlich sehe ich den Belegungsplan an, wenn ihr nicht bis zum 27. November 2019 euren Widerspruch unter jugendwerkweilheim@elkb.de angemeldet habt. Für den Rücktritt nach dem 27. November 2019 gelten die Geschäftsbedingungen für Beleggruppen Lindenbichl.
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 Kindern
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.
- Auf Libi: Bei gutem Wetter bitte einfach zügig abladen und Haufen Richtung Scheune bilden; bei
schlechtem Wetter werden Haufen im Bierzelt gemacht
- Bitte beim Abladen keine Gepäckkette – funktioniert mit Kindern nicht – nur Rundlauf bzw. rauf –
Gepäck – runter – abladen – und wieder von Vorne
- 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
Diakonin Lea Hermann-Petrat

Anlagen:

Belegungsplan mit Fahrzeiten
Regeln
Flyer „Die Krise kann mich mal“
Wichtige Informationen für Eltern / Zeltlagerordnung

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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