Infoblatt
Liebe Mädchen und Jungen, liebe Eltern,
im Jahr 2022 findet das Ameland-Ferienlager „Käpt‘n Jupps Piratennest“ der Pfarrgemeinde St. Stephanus aus Beckum zum 44. Mal, nach 2 Jahren Pause bedingt
durch Corona, statt. Wie in den vergangenen Jahren werden wir wieder auf dem
Hof Molenwiek in Buren wohnen.
Etwa 63 Kinder können mitfahren (je nachdem, wie die Verteilung Mädchen-Jungen ausfällt). Die Zielgruppe sind Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 15 Jahren
(Alter auf Ameland). Die Kinder schlafen auf dem Hof Molenwiek in sechs Schlafräumen in Etagenbetten, die Betreuer im direkt an den Hof angrenzenden Vorderhaus. Ein Team aus voraussichtlich 18 Personen (Betreuer, Kochleute, Lagerleitung) wird sich um die Kinder kümmern.
Neben und hinter dem Hof gibt es eine große Wiese u. a. mit einem Fußball- und
einem Volleyballfeld, einem Klettergerüst und einer Schaukel. Bis zum breiten
Sandstrand läuft man zu Fuß etwa 20 Minuten.
Je nach Kostenaufwand bzw. Kostensteigerung insgesamt, die wir derzeit leider
noch nicht komplett überblicken können, sowie der Unterstützung durch hoffentlich viele Sponsoren, werden wir in diesem Jahr versuchen, für die Hälfte der Teilnehmer während des Aufenthaltes auf der Insel Fahrräder zu mieten, so dass die
Kids immer mobil sind. Sollten Sie selbst gerne als Sponsor fungieren oder Firmen
kennen, die uns gerne finanziell unterstützen würden, freuen wir uns sehr darüber, wenn Sie uns einen Kontakt zukommen lassen könnten.
Falls sich Ihr Kind als Souvenir ein Ameland-Sweat- oder T-Shirt kaufen möchte,
bitten wir Sie, zusätzlich 30,- € zu überweisen; ist das Shirt günstiger, erhalten Sie
das Restgeld selbstverständlich zurück. Ein separates Lager-T-Shirt wird es in jedem Fall wie in den vergangenen Jahren für jedes Kind geben. Diese Kosten sind
im Beitrag enthalten.
Viele Eltern fragen immer mal wieder, nach welchen Kriterien entschieden wird,
wer mitfährt und wer nicht. Grundsätzlich würden wir liebend gerne alle Kinder
mitnehmen, die sich anmelden. Leider ist das aufgrund unserer doch recht geringen Kapazität nicht möglich. Gerade in diesem Jahr werden wir erstmal davon ausgehen, dass wir alle Plätze voll besetzen können, aber auch hierzu sei gesagt, dass
es durchaus möglich sein kann, dass uns Corona-Schutzmaßnahmen dazu zwingen
könnten, die Anmeldungszahlen zu reduzieren. Ansonsten werden wir wie in allen
anderen Jahren auch u.a. folgende Kriterien berücksichtigen. Wir sind bedacht,
eine gleichmäßige Verteilung innerhalb jeder Altersgruppe und des Geschlechts
zu haben. Wir achten auf Anmeldungen von Geschwisterkindern. Die Konfession
ist für unsere Entscheidung unerheblich, wichtig ist uns jedoch das Engagement
des Kindes innerhalb der Gemeinde wie zum Beispiel Sternsinger, Pfadfinder etc.
Wir versuchen zu berücksichtigen, dass die Wünsche, mit wem das Kind hinfahren
möchte, erfüllt werden, aber wir müssen auch die Gegebenheiten vor Ort beachten wie beispielsweise die Zimmerverteilung. Alle Gruppen, die gebildet werden,
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müssen entsprechend der Zimmergrößen vor Ort nach Geschlecht getrennt untergebracht werden können, d.h. zum Beispiel, ist es nicht möglich, im großen Jungenzimmer eine Mädchengruppe mit unterzubringen. Wir hoffen, dass somit einige Fragen zu diesem Thema bereits im Vorfeld geklärt sind. Die Reihenfolge der
Anmeldungen im Zeitraum 8.1.2022 bis 21.1.2022 ist irrelevant. In jedem Fall informieren wir Sie schnellstmöglich nach Ablauf des Anmeldezeitraumes per E-Mail
(bitte achten Sie deshalb darauf, dass eine E-Mail-Adresse auf dem Anmeldebogen
genannt wird), ob Ihr Kind im Sommer 2022 mit ins Ferienlager fahren kann oder
nicht. Der Anmeldebogen kann per Mail an unsere E-Mail-Adresse oder im Pfarrbüro (persönlich oder im Briefkasten) abgegeben werden.

→ Zeitraum:

Samstag, 23. Juli 2022 bis Samstag, 06. August 2022

→ Unterkunft:

Hof Molenwiek, Kooiweg 15, Buren/Ameland

→ Leitung:

Nicole und Thorsten Hagemann

→ Kosten:

450,- € (inkl. 25,- € Taschengeld, das im Ferienlager nach
und nach an das Kind ausgezahlt wird)

→ Bankverbindung: Pfarrgemeinde St. Stephanus Ferienlager Ameland
Konto: 689026, BLZ: 41250035
IBAN: DE85412500350000689026, BIC: WELADED1BEK
Sparkasse Beckum-Wadersloh
Die Zahlungen sind wie folgt zu leisten:
• bis zum 15. Februar 2022: mindestens 150,- €
• bis zum 31. März 2022: mindestens 300,- €
• bis zum 31. Mai 2022: 450,- € (+ ggf. 30,- € für ein Sweat- oder T-Shirt)
→ Hinweis:
Falls finanzielle Unterstützung benötigt wird, können Zuschüsse (u.a. bei der Pfarrcaritas) beantragt werden. Bitte sprechen Sie uns ggf. an oder wenden Sie sich
direkt an die entsprechende Stelle.

→ Rücktritt von der Fahrt:
Im Fall eines Rücktritts von der Fahrt versuchen wir, den Platz neu zu besetzen. Falls dies nicht möglich
ist, gilt folgende Regelung:
Bis zum 31. Mai 2022 erfolgt eine Erstattung in Höhe von 50 % der bis dato geleisteten Anzahlung. Ab dem
1. Juni 2022 kann eine Erstattung nur im besonderen Ausnahmefall erfolgen.
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