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MDL '18 | 29. Juni - 8. Juli 2018 | Calhorn 
_ melde dich schnell an _



Anreise

Zeltplatz

Verpflegung

Abreise

Gepäckabgabe

MDL' Lorup 2017 - Lagerrunde

In diesem Jahr fi ndet das Messdienerlager im wunderschönen Calhorn statt. 
Da dieses kleine Örtchen nur schlappe 15 km von Dinklage entfernt ist, werden 
wir mit dem Fahrrad den Weg beschreiten. Dazu treff en wir uns am 29. Juni 2018 
um 9:00 Uhr bei der Begegnungsstätte. Damit ihr auch sicher in Calhorn ankommt, 
denkt daran euer Fahrrad zu kontrollieren und genug Proviant für die kurze Radtour mitzunehmen.

Die Adresse des Zeltplatzes lautet Bartmannsholter Straße 10 im schönen Calhorn. Der Platz verfügt über 
ein Versorgungsgebäude und umfangreiche sanitäre Anlagen. Um das Lager kunterbunt zu gestalten, stehen 
uns eine große Freifläche, ein nahgelegenes Waldstück und viele Angebote für Spiel, Spaß und Spannung 
zur Verfügung. Wir werden so wie in jedem Jahr in unseren hochwertigen Zelten der Messdienergemeinschaft 
Dinklage übernachten. Hier fi nden alle Teilnehmer ausreichend Platz für Gepäck und Matraze oder Feldbett.

Auch in diesem Jahr werden wir von einem exzellenten Kochteam mit leckerem Essen versorgt. Hierzu zählen 
nicht nur drei Hauptmahlzeiten, sondern auch Snacks und Getränke. Für den weiteren Hunger zwischendurch 
kann man beim lagerinternen Kiosk viele verschiedene Süßigkeiten kaufen.

Auch das beste Lager geht leider irgendwann zu Ende. Daher räumen wir am letzten Tag, den 8. 
Juli, gemeinsam den Platz auf. Auch die Rückfahrt werden wir zusammen mit dem Rad bestreiten 
und um ca. um 15 Uhr in Dinklage bei der Begegnungsstätte wieder ankommen. Dort kann auch 
das Gepäck abgeholt werden. Sollte sich die Ankunft verzögern, werden wir dies telefonisch oder 
auf unserem Facebook-Account (www.facebook.com/MDGDinklage/) mitteilen. 

Die Gepäckabgabe fi ndet am Donnerstag, den 28. Juni von 15 bis 18 Uhr vor der BGST in Dinklage 
statt. Bitte achtet darauf, dass ihr eure Gepäckstücke mit Namen kennzeichnet, damit alles seinen 
Besitzer wieder fi ndet. Außerdem packt euer Gepäck gut zusammen, sodass nichts verloren geht.

Impfpass und Gesundheitskarte sind bei der Gepäckabgabe abzugeben.  



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 Lagerleitung wenden. Es sollte 
niemand wegen 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: DE35280651080003866001 
BIC: GENODEF1DIK
VR Bank Dinklage-Steinfeld 
Verwendungszweck: Vor- und Nachname

Der Lagerbeitrag und ggf. das Taschengeld sind bis zum 1. Juni 2016 zu überweisen.

Sonstiges

Wir möchten die Eltern bitten, einen Besuch des Lagers tagsüber zu meiden, da solche Besuche 
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 Care-Pakete oder Briefe nach Calhorn geschickt 
werden. Im äußersten Notfall können sie die Lagerleitung telefonisch erreichen und umgekehrt. 

Überfälle

Wir freuen uns schon auf ein super buntes und actionreiches MDL 2018 mit euch !!

Jedes Lager lebt von Action. Für uns heißt das, die Verteidigung unseres heiligen Wimpels. 
Damit dieser Spaß für alle Schulterbegierigen nicht zu kurz kommt, laden wir alle Verwandten, 
Freunde, Kollegen und alle die, die Lust haben zum Lagerüberfall nach Calhorn ein. Für Kinder
ist das Schultern mit bekannten Gesichtern ein großes Highlight. Jedes Spiel hat aber auch 
seine Regeln. Aus diesem Grund wäre es wichtig, dass sich zukünftige Überfäller unsere 
Wimpelordnung auf unserer Homepage ordnungsgemäß durchlesen. Die Adresse des Platzes 
lautet: Bartmannsholter Straße 10 in Calhorn.

Eure Lagerleitung

Larissa Dödtmann (23)
Tel. 0176 - 61317650

Eva Bockhorst (20)
Tel. 0151 - 56995112

Fabiola Möllers (19)
Tel. 0151 - 28913949

Theresa Bäuning (18)
Tel. 0152 - 23706020



MDL' Lorup 2017 _ Spiel, Spaß und Action ! !



Anmeldung MDL'18 _ jetzt geht's rund, wir machen's bunt ! !
 

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 Messdie-
ner Dinklage vom 3. Juli bis zum 12. Juli in Lorup, 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 Auff älligkeiten zu beachten: (z.B. Schlafwandeln, ADS 
oder Ähnliches) 

  Wünsche oder Bemerkungen besonderer Art:
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Arztbogen

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 Eingriff e oder 
Schutzimpfungen, die vom hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich erachtet werden, bei 
meinem Kind gegebenenfalls vorgenommen werden. Sonstige wichtige, medizinische oder andere 
Hinweise:

                           Ort / Datum             Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

     Anmerkung: Die Daten werden vertraulich behandelt und   
      keinesfalls ohne Grund an Dritte weitergegeben.
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Ich packe meinen Koffer und nehme mit . . .  

Luftmatraze oder Feldbett 

Schlafsack 

Kissen 

Decke

Isomatte

Schlafanzug

Socken

Unterwäsche

Badesachen

Handtücher

Zahnbürste

Pflegeutensilien 

Kamm/Haarbürste

Shampoo

Duschgel

dicke/dunkle Kleidung

Pullover 

T-Shirts

Tops

lange/kurze Hosen

Jogginghosen

feste Schuhe

leichte Schuhe

Messdienerjacke

Uhr

Schreibsachen

Rucksack

Sonnencreme

Taschenlampe

Mütze/Kopftuch

Insektenspray

Gummistiefel

 
. . . . und ganz wichtig 

Lust auf 10 bunte und actionreiche Lagertage 

* [Beim Gepäck sollte man darauf ach-
ten, dass für die Nachtwanderung oder 
Waldspiele warme und dunkle sowie alte 
Klamotten nicht fehlen. Bitte packt euer 
Gepäck gut zusammen, sodass es nicht 
aus der Tasche herausfallen kann. Gut 
beschriftete Koff er und Taschen lassen 
sich leichter wieder zuordnen]


