
Schön, dass Du dabei bist!  

Damit die Zeltlagervorbereitungen reibungslos ablaufen, 

haben wir alle wichtigen Informationen über das MZL 

2018 vom 16.07.-25.07. für Dich und Deine Eltern noch 

einmal zusammengefasst. 

ABFAHRT & RÜCKKEHR 

 Wir treffen uns am 16.07. um 9.00 Uhr auf dem Parkplatz vor Gro-

ße-Honebrink und kommen am 25.07. gegen 12.15 Uhr auch dort 

wieder an.  

FAHRRAD 

 Natürlich ist auch in diesem Jahr das Fahrrad unser bester Freund 

im Zeltlager. Deshalb findet am 21.06. von 18-18.30 Uhr die dies-

jährige Fahrradkontrolle hinter dem GGH statt.  

 Abgegeben werden die Fahrräder am Samstag, den 14.07., um 

9.00 Uhr auf dem Parkplatz vor Große-Honebrink (zusammen mit 

den Seesäcken). Bitte für den Transport die Fahrräder nicht ab-

schließen und keine Helme daran befestigen.  

 Die Fahrräder kommen am 28.07. gegen 13.30 Uhr wieder in Gel-

lenbeck an.  

GEPÄCK 

 Bitte teilt Euer Gepäck in einen Seesack und eine Reiseta-

sche/einen Koffer auf.  

 Der Seesack wird mit den Fahrrädern am 14.07. abgegeben und 

im Zeltlager trocken gelagert. 

 Die Reisetasche oder den Koffer bringt Ihr dann einfach am Mon-

tag zur Abfahrt mit. 

 Eine (getrennte) Packliste findet Ihr weiter hinten im Brief.  

GESUNDHEITSKARTE 

 Liebe Eltern, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Tochter im Bus einen 

Briefumschlag mit der Gesundheitskarte, einer Kopie des Impf-

ausweises und ggf. einem Allergie- bzw. Medikamentenausweis 

bereithält. Die Papiere werden im Bus von den Gruppenleiterinnen 

eingesammelt, während des Lagers von uns sicher verwahrt und 

auf dem Rückweg im Bus wieder verteilt.   

 



 

TASCHENGELD 

 Das Taschengeld sollte nicht mehr als 25 Euro betragen. 

 Die Kinder haben die Möglichkeit ihr Taschengeld in der Lagerbank 

einzuzahlen und bei Bedarf den gewünschten Betrag abzuheben. 

POST 

 Da wir in Diepholz nur ein kleines Postfach zur Verfügung haben, 

sehen Sie bitte davon ab, Ihrer Tochter Pakete zu schicken. Briefe 

und Postkarten sind jedoch kein Problem und gerne gesehen. Un-

sere Postadresse lautet:  Mädchenzeltlager Gellenbeck 

Name des Kindes 

Postlagernd 

Lange Str. 22-24 

49356 Diepholz 

SONSTIGES 

 Wir bitten Sie, von Zeltlagerbesuchen abzusehen, da diese erfah-

rungsgemäß Heimweh – nicht nur bei den eigenen Kindern – aus-

lösen. 

 Bitte denken Sie daran, dass wir Ihrer Tochter keine Medikamente 

(dazu zählen auch Sonnencreme oder Fenistilgel, etc.) verabrei-

chen dürfen. Falls Ihr Kind regelmäßige Medikamente nehmen 

muss, teilen Sie uns das bitte mit. 

 WICHTIG: Das Handy bleibt zu Hause!!! Für Wertgegenstände 

(MP3-Player, E-Books, etc.) wird keine Haftung übernommen. 

Lasst auch diese Sachen am besten Zuhause. 

 Eine Wegbeschreibung ist für den Notfall im Pfarrhaus hinterlegt. 

Gleichzeitig erreichen Sie uns im Lager im Notfall unter folgender 

Telefonnummer 0178/2850812. 

 Falls Sie einen Kuchen für das Lager backen wollen, geben Sie 

diesen einfach bei der Abfahrt bei einer Gruppenleiterin ab. 

 Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage 

(www.mzl-gellenbeck.de), auf Facebook (mzlgellenbeck) oder auf 

Instagram (mzlgellenbeck).  

Wir freuen uns riesig auf den Sommer mit Euch! 

 ♥ Eure Gruppenleiterinnen ♥ 

Für Fragen stehen wir Euch und Ihnen gerne zur Verfügung. 

Rabea Grimmelsmann (0157/82207393) Marlene Plogmann (01575/5569726) 



Ich packe meinen Koffer und nehme mit … 

… einen Seesack: 

(Der Seesack kann ein typischer Seesack sein oder auch eine alte Reisetasche oder ein großer blauer 

Müllsack, …) 

 Luftmatratze 

 Isomatte 

 Schlafsack 

 ggf. eine warme zusätzliche Wolldecke 

 Gummistiefel 

 Kopfkissen 

… einen Koffer: 

 Unterwäsche und Strümpfe (bitte ausreichend) 

 Pullover und T-Shirts 

 lange und kurze Hosen 

 Trainings- oder Jogginganzug 

 Überfallklamotten (alte Sachen, die dreckig werden können, warm und be-

quem sind) 

 Schlafanzug, extra Socken und ggf. eine warme Mütze zum Schlafen 

 feste Schuhe, Sandalen, Turnschuhe, Badelatschen/Flip Flops 

 Jacke und Regenbekleidung 

 Sonnenhut/Cappie, Sonnencreme 

 Schwimmklamotten  

 Kulturbeutel (Waschzeug) und Handtücher 

 Taschentücher 

 Schreibzeug/Bücher/Spiele … 

 Taschenlampe 

 Müllsäcke für dreckige Wäsche 

 Sportoutfit 

 Wichtig: Outfit für einen Galaabend (Sommerkleid, etc.) 

… einen Rucksack: 

Der Rucksack sollte so groß sein, dass alle Klamotten, die zum Duschen gebraucht werden, hinein-

passen und dieser gut auf dem Rücken während des Fahrradfahrens getragen werden kann.  

 Taschengeld 

 Briefumschlag mit Gesundheitskarte, Kopie des Impfausweises, ggf. Allergie- 

bzw. Medikamentenausweis 

 ggf. Medikamente  

 

 

Nicht die allerbesten Klamotten einpacken! Im Zeltlager gibt es 

viel Sand und Dreck. Bitte nehmt auch ausreichend warme Klei-

dung und vor allem Überfallkleidung (ältere Kleidung, die so rich-

tig dreckig werden kann) mit. 


