Neuerungen für das Zeltlager Amelsbüren 2021
Liebe Eltern,
nachdem das Zeltlager 2020 der Covid-19-Pandemie zum Opfer gefallen ist, freuen wir
uns jetzt gemeinsam umso mehr auf das kommende Lager in Dittwar. Im Vorhinein
möchten wir Sie auf zwei wesentliche Veränderungen aufmerksam machen.

1. Erhöhung der Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr für das Zeltlager steigt ab dem Jahr 2021 um 25 € auf 300 € bzw.
275 € für Geschwisterkinder. Dieser Schritt ist insbesondere wegen des massiven
Investitionsbedarf in Zeltmaterial erforderlich. Während unseres letzten Lagers auf
dem Lindersberg in Ebermannstadt ist uns dieser regennass vor Augen geführt
worden.
Rund 7.000 € möchten wir in die Hand nehmen, um Ihren Kindern neue Schlafplätze
bieten zu können. Etwa 2.830 € konnten wir in den vergangenen Jahren für diese
Investition ansparen. Dies wiederum war nur wegen der großzügigen Spenden von
Silke Hülskötter möglich, die sich auf 1.800 € belaufen. Ferner haben wir in diesem
Jahr Zuschüsse von der Stadt Münster in Höhe von 770 € erhalten. Die zusätzlich
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erforderlichen liquiden Mittel in Höhe von 3.400 € stellt die Kirche, in Form eines
innerhalb von vier Jahren und in voller Höhe zu tilgenden Darlehens, zur Verfügung.
Ihre 25 € verwenden wir in erster Linie, um das von der Kirche vergebene Darlehen zu
tilgen. Darüber hinaus wird ein Teil des Geldes benötigt, um unser – durch die
Investition der Ersparnisse dürftiges – Liquiditätspolster zu stärken.

2. Neues Anmeldeverfahren
Innerhalb von sechs Tagen war das Zeltlager 2020 ausgebucht, ein neuer Rekord auf
den wir sehr stolz sind! Aber sechs Tage sind ein zu kurzer Zeitraum, um die
begrenzten Plätze weiter nach dem Prinzip “wer zuerst kommt, malt zuerst” zu
vergeben. Deswegen haben wir uns entschlossen, einen Anmeldezeitraum
festzulegen, der sich über den gesamten September erstreckt. Alle innerhalb dieses
Zeitraums eingegangenen Anmeldungen haben, unabhängig vom Zeitpunkt des
Erhalts, die Chance mit ins Zeltlager zu fahren.
Nach Ablauf der Anmeldefrist informieren wir Sie in Form einer Teilnahmebestätigung
per Mail darüber, ob Ihr Kind mitfahren kann. Mit dem Erhalt der Teilnahmebestätigung
beginnt die zweiwöchige Frist, innerhalb derer die Anzahlung in Höhe von 100 € je Kind
auf unserem Konto bei der Volksbank Senden (IBAN: DE45 4006 9546 2200 7561 06)

eingegangen sein muss. Mit der fristgerechten Überweisung der Anzahlung ist
die Anmeldung für uns verbindlich.

Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und drücken Sie bitte mit
uns die Daumen, dass die Sommerferien 2021 wieder für das Zeltlager
Amelsbüren stattfinden!

