
Pfingstzeltlager 2014

zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Ramstein-Miesenbach

Lagerordnung:

Immer dort wo Menschen zusammenleben ist es wichtig sich an ein paar Regeln zu

halten.  Mit  dieser  Infomappe  wollen  wir  Euch  einige  Informationen  zu  unserem

Zeltlager an die Hand geben.

1. Aufbau

Der Aufbau kann ab Donnerstag, den 05. Juni 2014 starten. Zum Auf- und Abbau kann

das Lagergelände befahren werden. Während des Lagers ist der Zeltplatz nur über

den dafür geschaffenen Zugang über das Gelände der Feuerwache zu erreichen. Die

Fahrzeuge der Lagerteilnehmer können auf dem Gelände der Feuerwache auf eigenes

Risiko geparkt werden.

2. Armbänder für Lagerteilnehmer

Jeder Lagerteilnehmer erhält ein farbiges Armband.  Dieses ist während des ganzen

Zeltlagers gut sichtbar zu tragen. Es dient als Lagerausweis. Nur mit diesem Armband

gibt es z.B. etwas zu Essen oder Zutritt zu den einzelnen Programmpunkten.

3. Lagerruhe

Neben dem Zeltplatz befindet sich ein Hotel. Es dürfte für uns selbstverständlich

sein dass ab 22:00 Uhr auf dem Zeltgelände ruhe herrscht damit Ihr und vor allem

die Hotelgäste schlafen könnt.



4. Essen

Das Essen wird zu den nachstehenden Zeiten ausgegeben. Es ist

genügend da und es wird niemand zu kurz kommen. Jeder sollte

sich nur das auf den Teller laden bzw. laden lassen was er auch

wirklich essen will.  Wir werden niemanden schief anschauen  der zum zehnten mal

nachfassen  kommt  –  wir  wollen  es  jedoch  vermeiden  dass  Lebensmittel

weggeschmissen werden.

Frühstück Mittagessen Abendessen
Freitag ca. 19:00 Uhr
Samstag 7:30 – 8:30 Uhr Ab 12:00 Uhr je nach Eintreffen der Gruppen 18:00 Uhr
Sonntag 7:30 – 8:30 Uhr Ab 12:00 Uhr 18:00 Uhr
Montag Brunch ab 9:30 Uhr

4.Spülen

In einem Zeltlager gehört es nun einmal dazu dass man sein Geschirr spülen muss. Um

es Euch so einfach wie möglich zu machen haben wir eine Industrie-Spülmaschine

aufgebaut  die  von  uns  bedient  wird.  Ihr  müsst  lediglich  Euer  Geschirr  grob

vorreinigen  und  dann  ein  paar  Minuten  warten  bis  die  Spülmaschine  ihre  Arbeit

erledigt  hat.  Speisereste  und  Verpackungsmaterial  sind  getrennt  in  die  dafür

vorgesehenen Behälter zu entsorgen.

5. Hygiene

Die Sanitären Anlagen haben wir – wie sollte es auch anders sein – nach Geschlechtern

getrennt.  Alle männlichen Teilnehmern stehen die Duschen in der Feuerwache zur

Verfügung. Die weiblichen Teilnehmer begeben sich zum Duschen in den angrenzenden

Bauhof.  Toiletten  stehen  für  alle  in  der  Feuerwache  zur  Verfügung.  Da auch  die

Duschen gereinigt werden müssen bitten wir darum sich an die Duschzeiten zu halten.

Bei bedarf können auch weitere Duschzeiten eingerichtet werden. Der Schlüssel ist

dann an der Lagerleitung erhältlich und muss auch dort wieder abgegeben werden.



Duschzeiten:

morgens: 6:00 – 8:30 Uhr,    abends: 18:00 – 19:30 Uhr

7. Mülltrennung

Der anfallende Müll ist getrennt in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.

8.     Rauchen / Alkohol

Das Jugendschutzgesetz findet hier natürlich volle Anwendung. Für die Einhaltung

sind die jeweiligen Betreuer der einzelnen Jugendgruppen verantwortlich. Sie haben

Vorbildfunktion!!

9. Getränke

Während  des  ganzen  Zeltlagers  stehen  Kaltgetränke  (Tee,  Eistee)  kostenlos  zur

Verfügung.  Alle  weiteren  Getränke  können  zu  günstigen  Preisen  am  Budsche  (für

Nichtpfälzer „am Kiosk“) erworben werden. 

10. Es Budsche

Mit einem umfangreichen Sortiment warten Anika und Gina und ihr Team an ihrem

Budsche auf. Neben den bereits erwähnten Getränken gibt es dort auch Kaffee (ab

6:00 Uhr) und Kuchen, Süßigkeiten, Pommes, Wurst, Zahnbürsten, Duschgel und alles

was ihr zu Hause vergessen habt, sowie Zeitungen, einen Comicverleih, eine Handy-

Ladestation,  eine  Schuhputzstation  (zum Selbstputzen),  ein  Straßencafe  und noch

viele weiter Dinge. 



11. Lagerleitung

Die Lagerleitung ist rund um die Uhr besetzt. Dort könnt Ihr Euch

bei  allen  Problemen  hinwenden,  die  entsprechenden

Verantwortlichen können von dort aus erreicht werden. Sollte es

also  einmal  bei  irgendetwas  haken  einfach  in  der  Lagerleitung

melden.

12. Schwimmbadbesuch

Sollte es die Zeit zulassen so habt ihr die Möglichkeit das Schwimmbad zu besuchen.

Die geschieht in der Verantwortung und der Aufsicht Eures Jugendfeuerwehrwartes.

Eintrittskarten sind an der Lagerleitung abzuholen. Bitte nur so viele Karten abholen

wie  auch  tatsächlich  Leute  ins  Schwimmbad  gehen  wollen.  Die  Karten  können

ausnahmslos nur am Pfingstwochenende genutzt werden.  Eine Spätere Nutzung ist

nicht möglich.

13. Lagergelände

Das Lagergelände / Gelände der Feuerwache darf von den Lagerteilnehmern nur mit

ausdrücklichem Einverständnis des Jugendwartes verlassen werden.

14. Lagerfeuer

Es besteht während des Zeltlagers die Möglichkeit an dem dafür vorgesehenem Platz

ein Lagerfeuer zu entzünden. Das Brennholz wird von uns zur Verfügung gestellt. Das

Holz  sollte  für  das  ganze  Wochenende ausreichend  sein.  Bei  dem Feuer  sollte  in

seiner  Größe  einem  normalen  Lagerfeuer  und  nicht  einen  Simulierten  Gebäude-

Vollbrand entsprechen. Die Regeln des Brandschutzes sind zu berücksichtigen.



15. Fotografieren, Filmen während des Zeltlager

Da  wir,  die  Organisatoren  dieses  Zeltlagers,  doch  recht  viel

Arbeit um die Ohren haben, bitten wir Euch nach Möglichkeit uns

eine Kopie Eures Filmmaterials oder Eurer Digitalfotos zukommen

zu lassen. Überspielen und Abspeichern ist bereits während des

Zeltlagers möglich.

18. Hausrecht

Die  Betreuer  der  Jugendfeuerwehr  Ramstein-Miesenbach  üben  für  diese

Veranstaltung das Hausrecht auf dem kompletten, von den Jugendgruppen für das

Zeltlager  genutzten  Flächen  und  Räumlichkeiten  aus.  Sie  behalten  sich  vor,  falls

jemand in grober Art und weise gegen die Lagerordnung bzw. den allgemeinen Regeln

eines  friedlichen  Zusammenlebens  verstößt  diese  Person  jederzeit  nach Hause  zu

schicken.

Auf jeden Fall wünschen wir Euch und uns viel Spaß bei unserem gemeinsamen

Pfingstzeltlager.

Das Team der

Jugendfeuerwehr Ramstein-Miesenbach

 


