
  
 
Hallo liebes Zeltlagerkind!  
Herzlich willkommen zur Sommerfreizeit 2022.  
 
Du hast Dich zum Zeltlager angemeldet – vielleicht zum ersten Mal? - und freust Dich sicher 
schon auf drei abwechslungsreiche Ferienwochen. Dein Anreisetag kommt näher und es gibt 
einiges zu organisieren. Deshalb hier ein paar Infos für Dich:  
• Geschlafen wird auf Feldbetten. Darüber legt man eine Isomatte oder eine warme   Decke 
und überzieht das Ganze mit einem Spannbettlaken.  

• Über dem Bett, auf einem Regal ist Platz für Deinen Waschbeutel, eine Taschenlampe, ein 
Mäppchen mit Stiften/ Schere, ggf. ein Buch usw.  

• Neben Deiner normalen Kleidung benötigst Du festes Schuhwerk, Badesachen, 
Sonnenschutzmittel, Rucksack und unbedingt eine Regenjacke sowie einen 
Sonnenhut/Kappe! Am besten packst Du alles in einen Wäschekorb, der passt prima unter 
das Feldbett. Für Schmutzwäsche eignet sich ein Stoffbeutel.  

• Einen richtig warmen Schlafsack hast Du bestimmt schon, auch eine Decke und ein 
kleines Kopfkissen sollten ins Gepäck.  

• Für die 4 Mahlzeiten benötigst Du nur eine (bruchsichere) Tasse, Geschirr gibt’s von uns.  

• Natürlich kann ein MP3 Player ins Gepäck, darauf aufpassen muss aber jeder selbst.  

• Dein Handy, Tablets, Spielkonsolen oder ähnliches müssen zu Hause bleiben!  
 
Wenn viele Jugendliche zusammen sind, sind gemeinsame Verhaltensmaßnahmen wichtig 
für ein gutes Miteinander. Über unser Miteinander auf dem Zeltplatz sprechen wir zusammen 
am Anreisetag. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass Jugendliche unter 18 Jahren in der 
Öffentlichkeit nicht rauchen dürfen.  
Wenn Du Post bekommen willst, solltest Du Deinen Freunden und der Familie unsere 
Adresse mitteilen: Dein Name, Jugendzeltplatz des DRK, 71543 Wüstenrot. Aktuelle Infos 
gibt es auch auf unserer Facebook-Seite oder unter www.drk-zeltlager-wuestenrot.de.  
Bei der Anreise gibst du deine Krankenversicherungskarte, Dein Impfbuch und dein 
Taschengeld ab. Vom Taschengeld kannst Du jeden Tag während der Kassenstunde etwas 
abheben. So ist es gut aufgehoben und es geht nichts verloren.  
Wenn Du unbedingt mit einem gleichaltrigen Freund/in in einem Zelt untergebracht werden 
willst, spreche Dich bitte ab und melde Dich in der ersten Juliwoche abends zw. 18 - 19 Uhr 
telefonisch bei uns unter 07136-5959. Die Einteilung wird im Vorfeld gemacht!  
 
Falls du ein T-Shirt bestellt hast, kannst du dieses abholen nachdem du dein Zelt bezogen 
hast. Bitte bring das Geld passend mit. 
 
Wir freuen uns schon riesig auf drei schöne Ferienwochen mit Dir!  
Bis dahin schicken wir herzliche Grüße  
 
Brigitte und Gerhard und das gesamte Betreuerteam 


