
 

 

 

 

Informationen für die Teamer/innen 

Freizeitanlage Rotenhain, 56459 Rotenhain 

Beginn: Freitag, 7. Juni 2019, 18:00 Uhr 

Ende: Montag, 10. Juni 2019, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr 

 

Liebe Teamer/innen, 

danke dass ihr die Lagerleitung bei der Durchführung des diesjährigen 
Abenteuercamps vom 7.-10. Juni 2019 in Rotenhain unterstützt. Beim Vor-
bereitungswochenende wurde bereits vieles besprochen. Hier findet ihr nun 
noch einmal zusammengefasst die wichtigsten allgemeinen Absprachen. 
 
Eure Aufgabe ist es, zusammen mit der Lagerleitung für das Rahmenpro-
gramm und einen reibungslosen Ablauf des Abenteuercamps zu sorgen (Kü-
che, Holz/Feuer, Spielverleih, Gottesdienst, Nachtwanderung…). 

 

Alle Teamer sind volljährig. Ihr nehmt am Abenteuercamp ohne Verantwor-
tung für eine eigene Gruppe teil und seid somit frei, um euch um das Pro-
gramm zu kümmern. 

Eure Teilnahme als Teamer/in ist kostenlos. Die Fahrtkosten zum Abenteu-
ercamp (nicht Vor- oder Nachtreffen) werden vom Jugendbüro erstattet.  

 

Gebt das Anmeldeformular bitte bereits beim Vortreffen 
ausgefüllt an Erik zurück oder schickt es bald möglichst an 

das Büro der Kolpingjugend DV Limburg. 

Hier das Wichtigste zum Abenteuercamp 
 



Zusammen mit der Lagerleitung bereitet ihr den Zeltplatz für das Abenteu-
ercamp vor. Der Aufbau beginnt somit schon im Laufe des Freitags. Genaue 
Daten erhaltet ihr rechtzeitig von der Lagerleitung. Nach Ende der Veran-
staltung wird der Zeltplatz sowie das Versorgungshaus von euch in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Ihr seid zusammen mit der Lagerlei-
tung die Letzten, die das Gelände verlassen. 
 
Ihr werdet in einem Hauszelt der Kolpingjugend (mit Boden) untergebracht. 
 
Geschirr steht vor Ort für euch zur Verfügung und wird vom jeweiligen Kü-
chendienst gespült.  
 
Die alkoholischen Getränke sowie Cola etc. stehen nur euch und den Grup-
penleiter/innen zur Verfügung und werden von euch selbst bezahlt. Diese 
Flaschen dürfen nicht mit auf den Zeltplatz genommen werden. 
 
Alle anwesenden Gruppenleiter/innen können den Kindern Anordnungen 
geben. Dies gilt vor allem bei Nichtbeachtung der Lagerregeln durch die 
Kinder. 
 
Nach jeder Mahlzeit trefft ihr euch mit der Lagerleitung und einem Teil der 
Gruppenleiter/innen im Teamraum zur Leiterrunde und sprecht die nächs-
ten Stunden ab. Das Programm für den jeweiligen Tag wird von der Lagerlei-
tung bzw. von euch bekannt gegeben.  
 
Die Gruppenleiter/innen tragen die Aufsichtspflicht für ihre Gruppen, es sei 
denn ihr habt sie im Einvernehmen von den Gruppenleiter/innen übertra-
gen bekommen (z.B. bei bestimmten Programmpunkten). Ihr könnt allen 
Kindern Anordnungen geben; dies gilt vor allem bei Nichtbeachtung der La-
gerregeln durch die Kinder. 
 
Zu Beginn des Abenteuercamps stellt ihr Mülleimer auf dem Zeltplatz auf. 
Gemeinsam achten wir auf Mülltrennung. 
 
Wo der Zeltplatz endet, wird den Kindern mitgeteilt. Ausnahmen: 

 wenn der Eismann kommt 



 wenn außerhalb des Platzes mit einem Betreuer gespielt wird. Die Kinder 
müssen sich beim jeweiligen Gruppenleiter abmelden 

Der Aufenthalt im Wald ist alleine verboten. Kleingruppen (mindestens drei 
Gruppenmitglieder) dürfen ohne Aufsicht in den Wald, wenn sie sich vorher 
bei ihren Gruppenleiter/innen abmelden und sie es erlauben. 
 
Medikamente dürfen von euch nicht verabreicht werden (Ausnahme: ge-
naue schriftliche Handlungsanweisung durch die Eltern). Die Einzelanmel-
dungen mit Informationen zu Allergien, Lebensmittelunverträglichkeit, Me-
dikamenteneinnahme sowie den Notfall-Telefonnummern werden von der 
Lagerleitung verwaltet. 
Ärztliche Behandlungen werden nur vom Arzt vorgenommen. Bei Unfall 
wird der Sanitäter sofort gerufen bzw. der Krankenwagen bestellt. 
 
Das Rauchen und der Genuss von alkoholischen Getränken sind in Maßen 
im Teamraum erlaubt, auf dem Zeltplatz jedoch strengstens verboten. 
Aschenbecher sind zu benutzen und von den Rauchern/innen regelmäßig zu 
leeren. Ein übermäßiger Alkoholgenuss, der eure Einsatzfähigkeit beein-
trächtigt, führt zum Ausschluss aus dem Zeltlager.  
 
Die Spiele des Kolpingwerkes Diözesanverband Limburg werden gegen 
Pfand und Liste von einem Mitglied des Teams ausgegeben. Es ist darauf zu 
achten, dass die Spiele pfleglich behandelt werden und nicht verloren ge-
hen.  
 
Bade- und Schwimmmöglichkeiten bestehen in Rotenhain nicht. 
 
Die Teilnehmer/innen des Zeltlagers sollen keinen Besuch empfangen. Für 
Besuche der Gruppenleiter/innen und Teamer/innen soll nicht geworben 
werden. Falls doch Besuch kommt, ist der Aufenthalt auf der Brücke zu 
vermeiden. 



 
 

Eine kleine Packhilfe 
 
1. Reisetaschen sind praktischer als sperrige Koffer. 

2. Wertsachen sollten zu Hause gelassen werden. Das Kolpingwerk DV 
Limburg haftet nicht für Diebstahl oder Verlust. 

3. Folgende Gegenstände und Kleidungsstücke nicht vergessen: 

• zwei Paar Schuhe (geschlossenes Schuhwerk) 
• lange Hose 
• Trainings- oder Jogginganzug für das Schlafen im Schlafsack 
• warme Jacke 
• Schlafsack und eine Wolldecke 
• Luftmatratze oder Isomatte, keine Liege! 
• Handtücher, Waschlappen, Zahnbürste, Zahnpasta etc. 
• Sonnencreme & Sonnenmütze 
• Regenbekleidung (Gummistiefel, Regenjacke) 
• Taschenlampe 
• Krankenkassenkarte & Impfpass 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückfragen gerne an:  

Kolpingjugend DV Limburg 
Lange Str. 26 
60311 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 29906-808 
Telefax: 069 29906-810 
E-Mail: kolpingjugend@kolpingwerk-limburg.de 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konto des Kolpingwerk in der Diözese Limburg e.V.: 

Frankfurter Volksbank 
IBAN DE45 5019 0000 0077 1503 07 

Verwendungszweck: Abenteuercamp 2019, Kolpingfamilie/Gruppe/Name 
 


