Weitere Infos zum forestcAmp
Veranstalter:
Veranstalter und Träger ist die Süddeutsche Gemeinschaft Reutlingen (www.sv-reutlingen.de)
und der EC-Reutlingen (www.ec-reutlingen.de). Die Süddeutsche Gemeinschaft ist eine
eigenständige Gemeinde innerhalb der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde in Reutlingen. Sie
veranstaltet Zeltlager dieser Art seit über 20 Jahren - etliche ehemalige Teilnehmer sind heute als
Mitarbeiter dabei.
Teilnehmer:
Die ca. 80 – max. 100 Teilnehmer sind im Alter von 7 bis 16 Jahren. Auf dem Zeltlager gibt es
eine Unterteilung nach Kids und Teens. Die Grenze liegt bei ca. 12 Jahren. Kids und Teens haben
teilweise ein unterschiedliches Programm, auf dem Zeltplatz sind sie in verschiedenen Bereichen
untergebracht (macht schon wegen der unterschiedlichen Nachtruhe viel Sinn ;-).
Andere Programmpunkte, wie auch alle Mahlzeiten sind gemeinsam. Ca. 8 – 10 Teilnehmer und 2
Mitarbeiter bilden während der Woche eine Kleingruppe, so dass auch Kinder, die das erste Mal
dabei sind, schnell Anschluss finden. Diese Kleingruppen haben auch ihre Zelte beieinander
aufgeschlagen.
Unterbringung:
Die Unterbringung erfolgt in eigenen, mitgebrachten Zelten, in denen meist ca. 2 – 3 Kinder
schlafen. Bei der Anmeldung kann man gerne schon mit angeben, mit wem man sein Zelt teilen
möchte. Wie zelten auf Jugendzeltplätzen in der Umgebung.
Mitarbeiter:
Von den ca. 20 – 30 Mitarbeitern auf dem Camp sind viele schon seit vielen Jahren als Mitarbeiter
dabei, einige haben selbst Familie. Sie gestalten die Programmpunkte und schauen nach den
Kindern und Jugendlichen, besonders nach denjenigen aus ihrer Kleingruppe. Mit dabei sind auch
immer Krankenschwestern, die mit einem Pflaster hier und einer Salbe da manchen kleinen
Kratzer gleich halb so schlimm werden lassen. Zum Mitarbeiterstab gehören ferner das
Küchenteam, sowie die Nachtwächter.
Programm:
Auf dem Programm stehen Spiele im Gelände oder auf dem Zeltplatz, Workshops, sportliche
Aktivitäten oder bunte Abende. Aber auch das gemeinsame Singen und die Beschäftigung mit der
Bibel kommen nicht zu kurz.
Verpflegung:
Frühstück und Abendessen werden direkt auf dem Zeltplatz zubereitet, das Mittagessen wird von
einer Großküche bezogen. Für den Durst (bzw. eher gegen den Durst) stehen auf dem Gelände
immer große Fässer mit Tee, wo sich die Teilnehmer mit Getränk versorgen können. Außerdem
gibt’s noch das „Lädle“, unseren mobilen Kiosk.
Weitere Fragen
sind willkommen ;-) Sie erreichen uns am besten per Mail (forestcamp@ec-reutlingen.de) oder
telefonisch unter 07121 / 7553086.

