
Und los geht’s! Festival wir kommen… 	
	 


Es ist wieder soweit! Das Warten hat ein Ende. Die Lagerleitung, die 
Küche und natürlich die Leiter:innen freuen sich dieses Jahr darauf, 
mit euch in der Zeit vom 18.07.-27.07.2022 einen Abenteuerlauf mit 
allen Zeltlagerliebhaber:innen zu begehen. Tauche mit uns in die Welt 
des Festivals ein und lass uns gemeinsam die unterschiedlichen 
Festivalarten entdecken. 


Um mitzufahren musst du zwischen 9 und 14 Jahre alt sein. Gib 
deine Anmeldung spätestens bis zum 22.06.2022 bei der Lagerleitung 
Inge Mehlmann (Kordestraße 44, Groß Hesepe), Lisa Rauen (Pfarrer-
Wekenborg-Straße 4, Groß Hesepe) oder Jonah Grohse (Unter den 
Kuhlen 1, Torfwerk) ab oder per Mail an hesepe.zeltlager@gmx.de. Ein 
Elternbesuch findet nicht statt! Unser Hygienekonzept wird der 
aktuellen Lage angepasst. 


Ganz wichtig: Alle Allergien, Krankheiten und benötigte Medikamente 
bitte frühzeitig bei uns bekannt geben. Sollte Ihr Kind bis zu 14 Tage 
vor Beginn des Zeltlagers an einer ansteckenden Krankheit 
(Salmonellen, Läuse etc.) leiden, ist ein ärztliches Attest vorzulegen, in 
dem bescheinigt wird, dass Ihr Kind ansteckungsfrei ist. 

Sollen dem Kind Medikamente verabreicht werden, muss hierfür 
eine aktuelle schriftliche Verordnung des behandelnden Arztes 
vorliegen. Die Originalverpackungen der Medikamente sind 
mitzugeben! Auch vermeintlich harmlose Medikamente können 
Symptome eines ernsthaften Zustandes überdecken und so die 
richtige Behandlung verzögern! 

Info: Fundsachen können nach dem Lager bei Annegret Marien 
(Kordestr. 37; Tel: 05937/1883) bis einschließlich 07.08.2022 abgeholt 
werden.  


Ein offizieller Schnelltest (max. 24 Std.) ist verpflichtend. Der negative 
Bescheid ist bei der Abfahrt vorzuzeigen.

Infos auf einen Blick 

Anschrift: Gemeinde Thuine

	 	 Lindenbrink 7

	 	 49832 Thuine


Anreise:	 Montag 18.07.2022 mit dem verkehrssicheren 
Fahrrad und Helm ab 9:30 Uhr (genaue Abfahrten 	

	 	 folgen bei der Gepäckabgabe) Schulhof Ludgerischule 

	 	 


Rückkehr: 	 Mittwoch 27.07.2022 ab 17:30 Uhr Abholung und 		
	 	 Fahrradtransport aus Thuine durch die Eltern. 

Hinweis: 	 Wir bitten Sie darum, uns zeitnah unter 	 	 	
	 	 hesepe.zeltlager@gmx.de mitzuteilen, ob und wie viele 	
	 	 Fahrräder am Mittwoch (27.07.22) mitgenommen 	 	
	 	 werden können.  

Kosten: 	 95 Euro (Jedes weitere Kind der Familie zahlt 75 	 	
	 	 Euro). Kein Kind sollte aus Kostengründen zu 	 	
	 	 Hause bleiben. Bei Problemen sprechen Sie bitte bis 	
	 	 zum 22.06.2022 Annegret Marien an. Die Gebühr 	 	
	 	 (Nicht das Taschengeld!) soll auf das folgende Konto 	
	 	 bis zum 22.06.2022 überwiesen werden: 

	 	 

	 	 Kontoinhaber: Zeltlager Gr. Hesepe

	 	 Bank: Sparkasse Emsland

	 	 IBAN: DE54 2665 0001 1192 1243 76

	 	 Verwendungszweck: Bitte tragen Sie hier den Vor-und 	
	 	 Nachnamen des Kindes ein


Gepäckabgabe:  
Freitag 15.07.22 von 18-19 Uhr (Ludgerischule) 


	 	 Hier werden auch Krankenkassenkarte, Impfbuch und 	
	 	 Taschengeld eingesammelt. Das Taschengeld sollte 	
	 	 nach unseren Erfahrungen 25 Euro nicht überschreiten. 
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