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ANREISE 
In diesem Jahr fi ndet unser Messdienerlager in Hahlen statt. Der Zeltplatz liegt 26 km von 
Dinklage entfernt. Trotz des weiten Weges wollen wir die Anreise mit dem Fahrrad bestrei-
ten. Dazu treff en wir uns am 1. August 2020 um 9:00 Uhr bei der Begegnungsstätte. Damit 
ihr auch sicher beim Zeltplatz ankommt, denkt daran, euer Fahrrad zu kontrollieren und 
genug Proviant für die Radtour mitzunehmen. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Fahr-
rad-Aktion von Fahrrad Kamphaus geben, bei der eure Fahrräder auf einen verkehrssicheren 
Stand gebracht werden. Weitere Infos zu den Terminen und den Preisen werden noch be-
kannt gegeben.

GEPÄCKABGABE 
Die Gepäckabgabe fi ndet am Freitag, den 31. Juli von 15 bis 18 Uhr vor der BGST (Schul-
Straße 1) in Dinklage statt. Bitte achtet darauf, dass ihr eure Gepäckstücke mit Namen 
kennzeichnet, damit alles seinen Besitzer wiederfi ndet. Außerdem packt euer Gepäck gut 
zusammen, sodass nichts verloren geht. Impfpass und Gesundheitskarte sind bei der Ge-
päckabgabe bitte abzugeben. 

UNTERBRINGUNG 
Die Adresse des Zeltplatzes lautet An der Schule 1 in Menslage. Der Platz verfügt über ein 
Versorgungsgebäude und sanitäre Anlagen. Um ein actionreiches Lager zu gestalten, ste-
hen uns eine große Freifl äche und viele andere Angebote für Spiel, Spaß und Spannung zur 
Verfügung. Wir werden, wie in jedem Jahr, in unseren hochwertigen Zelten der Messdiener-
gemeinschaft Dinklage übernachten. Hier fi nden alle Teilnehmer ausreichend Platz für Ge-
päck und Matratze oder Feldbett. 

VERPFLEGUNG 
Auch in diesem Jahr werden wir von einem herausragendem Kochteam mit leckerem Essen 
ver- sorgt. Hierzu zählen nicht nur drei Hauptmahlzeiten, sondern auch Snacks und Geträn-
ke. Für den weiteren Hunger zwischendurch kann man beim lagerinternen Kiosk viele ver-
schiedene Süßigkeiten kaufen. 

RÜCKREISE 
Auch das diesjährige Lager geht leider irgendwann zu Ende. Daher räumen wir am letzten 
Tag, den 10. August, gemeinsam den Platz auf. Auch die Rückfahrt werden wir zusammen 
mit dem Rad bestreiten und um ca. 15 Uhr in Dinklage bei der Begegnungsstätte wieder an-
kommen. Dort kann auch das Gepäck abgeholt werden. Sollte sich die Ankunft verschieben, 
werden wir dies telefonisch, auf unserer Homepage (www.messdiener-dinklage.de) oder 
auf unserer Facebook-Seite (www.facebook.com/MDGDinklage/) mitteilen 
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KOSTEN 
Die Kosten für das Lager belaufen sich auf 85€. Damit es nicht zu einer Kostenexplosion bei 
mehreren Teilnehmern aus einer Familie kommt, bieten wir einen exklusiven Preisnachlass 
an. Zwei Teilnehmer aus einer Familie bezahlen nur 150 € und drei Teilnehmer nur 220 €. 
Sollte es Probleme bei der Finanzierung geben, können Sie sich vertrauensvoll an die Lager-
leitung wenden. Es sollte niemand aus Kostengründen zu Hause bleiben. Wir empfehlen, den 
Kindern einen kleinen Taschengeldbeitrag für den Lagerkiosk oder für Einkäufe in der Stadt 
mitzugeben. Dieser Betrag sollte erfahrungsgemäß 30,00 € nicht überschreiten und kann 
am Tag der Abreise mitgegeben oder schon auf folgendes Konto überwiesen werden: 

IBAN: DE78280651080003866003
BIC: GENODEF1DIK
VR Bank Dinklage-Steinfeld 
Verwendungszweck: Vor- und Nachname 
Der Lagerbeitrag und ggf. das Taschengeld sind bis zum 15. Juni zu überweisen. 

SONSTIGES
Wir möchten die Eltern bitten, einen Besuch des Lagers tagsüber zu meiden, da solche Be-
suche erfahrungsgemäß keine positiven Erlebnisse für die Kinder waren. Außerdem sollten, 
wenn möglich, Mobiltelefone zu Hause bleiben, da sie oft den schönen Lageralltag stören. 
Um trotzdem in Kontakt mit den Kindern zu bleiben, können Briefe nach Hahlen geschickt 
werden. Im Notfall können Sie die Lagerleitung telefonisch erreichen und umgekehrt. 

ÜBERFÄLLE 
Auch nachts wird uns nicht langweilig. Denn abends wird unser Wimpel gehisst, welchen wir 
gegen die Überfäller durch Schultern verteidigen. Damit dieser Spaß für alle Schulterbegieri-
gen nicht zu kurz kommt, laden wir alle Verwandten, Freunde, Kollegen und alle die, die Lust 
haben, zum Lagerüberfall ein. Für Kinder ist das Schultern mit bekannten Gesichtern ein 
großes Highlight. Jedes Spiel hat aber auch seine Regeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass sich zukünftige Überfäller unsere Wimpelordnung auf unserer Homepage durchlesen 
und sich vorher bei der Lagerleitung bei untenstehender Nummer oder persönlich anmel-
den. Die Adresse des Platzes lautet: An der Schule 1, Menslage. 

Wir freuen uns schon auf ein schönes MDL 2020 mit euch! 
Eure Lagerleitung 

Hanna Trumme (19)Tel. +49 172 9419660
Sophie Wenig (19) Tel. +49 1575 228735
Jannik Putscher (18) Tel. +49 179 3213895

Johannes Scherbring (18) Tel. +49 1520 7794320
Neele Trumme (19) Tel. +49 172 9420026 
Kontakt auch über WhatsApp möglich.



ANMELDUNG MDL'20
 

Name  

Vorname

Straße 

Telefon 

Gruppe 

Geburtstag 

Erziehungsberechtigte

Telefon 

Mobil

        Messdiener       kein Messdiener
Falls kein Messdiener: Name des Messdiener-Freundes:

Ich bin damit einverstanden, dass mein o.g. Kind verbindlich an dem Sommerlager der Mess-
diener Dinklage vom 1.-10. August 2020 in Hahlen, Niedersachsen teilnimmt.

       Mein Kind ist Schwimmer           Mein Kind ist Nichtschwimmer

Ich erlaube, dass mein Kind am Baden in einer geschlossenen Badeanstalt oder an einem durch 
Rettungsschwimmer beaufsichtigten See/Strand/Fluss teilnimmt. 
         
       Nein         Ja

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei Ausflügen in Begleitung eines Betreuers, aber 
in Gruppen von min. 3 Teilnehmern gehen darf. 
         
       Nein                Ja

Mir ist bekannt, dass mein Kind vorzeitig nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhal-
ten den ordnungsgemäßen Ablauf der Ferienfreizeit gefährdet. In diesem Fall sind alle anfallen-
den Kosten (auch für den begleitenden Betreuer) von Ihnen unverzüglich zu erstatten. 

Mein Kind darf während des Sommerlagers ggf. in Privat-PKW / Jugendbulli mitfahren. 
         
       Nein         Ja

Bei meinem/unserem Kind sind besondere Auffälligkeiten zu beachten: (z.B. Schlafwandeln, 
ADS oder Ähnliches) 

Wünsche oder Bemerkungen besonderer Art:

 



Mein Kind ist krankenversichert bei (Name und Adresse der Versicherung) :

Versicherungsnehmer (Name und Geburtsdatum) und Versicherungsnummer :

Bitte geben Sie die Krankenversicherungskarte und den Impfpass ihres Kindes bei der Gepäckab-
gabe mit ab.

Mein Kind wurde zuletzt am                                                   gegen Tetanus und am                        
  gegen FSME (Zecken) geimpft. 

HAUSARZT
Name 
Adresse
Telefon 

Gibt es bei Ihrem Kind ungewöhnliche Reaktionen auf Insektenstiche?

Bestehende / akute / chronische Krankheiten / Allergien oder andere Besonderheiten? (z.B. Asthma, 
Diabetes, Epilepsie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Trommelfellschäden, Herzfehler, etc.)

Mein Kind benötigt zur Zeit folgende(s) Medikament(e) :

Mein Kind wird dieses Medikament selbstständig einnehmen. 
         
       Nein   Ja

Fallen diese Medikamente unter das Betäubungsmittelgesetz? (BTM)
         
       Nein   Ja - die Bescheinigung des Arztes lege ich bei. 

Ich erlaube die Verabreichung von frei verkäuflichen und homöopathischen Medikamenten und 
Salben lt. Packungsbeilage des Herstellers. 
        
       Nein   Ja 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ärztliche Maßnahmen wie lebensrettende operative Eingriffe oder 
Schutzimpfungen, die vom hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich erachtet werden, bei 
meinem Kind gegebenenfalls vorgenommen werden. Sonstige wichtige, medizinische oder ande-
re Hinweise:

Ort / Datum             Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

     

     Anmerkung: Die Daten werden vertraulich behandelt und 
     keinesfalls ohne Grund an Dritte weitergegeben.


