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Aachen, 03.08.17

Stufenprogramm Juffis - Sommerlager 2017
Hallo Juffis, hallo Eltern!
Es ist bis zum Sommerlager an der Mecklenburgischen Seenplatte nun nicht mehr lange hin.
Deshalb hier noch wichtige, genauere Informationen zum Stufenprogramm:
Wir werden eine dreitägige Kombination aus Wanderung und Kanufahrt machen. Die erste
Strecke werden wir vom Campingplatz bis nach Rheinsberg wandern. Um die Füße am
nächsten Tag zu schonen, werden wir am zweiten Tag eine tolle Kanuwanderung über 5 Seen
erleben. Am dritten Tag werden wir dann wieder zu Fuß zum Platz zurückgehen.
Am ersten und dritten Tag werden wir alles, was wir brauchen, selber tragen. Wir werden
aber nur das Nötigste an Gepäck mitnehmen. D.h. die Kinder legen am Abend vor dem
Abgang ihre Sachen raus und die Leiter sortieren zur Not noch einmal aus. Dabei kann eine
Tube Zahnpasta oder die Sonnencreme auch schonmal für die halbe Gruppe reichen. Am
zweiten Tag wird uns das Gepäck gefahren, d.h. wir müssen nur eine Tagesverpflegung mit
ins Boot nehmen.
Da wir für die Wanderung sowie für das Kanufahren ordentliches Material brauchen,
um eine sichere und schöne Tour zu erleben, sind wir darauf angewiesen, dass die
Kinder die passende Ausrüstung haben. Wenn diese nicht vorhanden ist, so können wir
die Kinder aus Sicherheitsgründen nicht mit auf die Wanderung oder aufs Wasser
nehmen. Sollte noch Bedarf da sein, bitte rechtzeitig melden, damit wir noch das ein oder
andere organisieren können.
Sondersachen für das Stufenprogramm:
a) Wanderung
▪ Wanderschuhe, die über den Knöchel reichen!!! (keine Turnschuhe!)
▪ Wanderrucksack, mind. 30 Liter (einstellbar und mit Beckengurt)
▪ Wandersocken oder Skisocken (ohne Nähte, damit es keine Druckstellen gibt)
▪ 1 Trinkflasche (oder 2 kleinere)  mind. 1,5 Liter
▪ Kopfbedeckung
▪ Sonnencreme  30 +
▪ Mückenspray
▪ einfache Isomatte, die evtl. besser am Rucksack verstaut werden kann
▪ Sonnenbrille
▪ Regenjacke
b) Kanufahrt
▪ Wasserschuhe oder alte Turnschuhe (könnten evtl. hinterher riechen)
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung (Bäron 02408/6237 oder per Mail).
Gut Pfad und auf tolle drei Tage!
Die Juffi-Leiter

