Infoblatt zum
Anmeldeverfahren

Allgemeines








Die Anmeldung erfolgt stammesweise mithilfe der Onlineanmeldung
Ihr bekommt hiermit die wichtigsten Infos rund um die Veranstaltung und könnt
daraus selbst eine Anmeldung für die Pfadis bauen.
WICHTIG: Liebe Leiter*innen, fragt mit Eurer Anmeldung ab, wer besonderes Essen
braucht (Vegetarier*innen, Allergiker*innen, Moslems…)
Der Anmeldeschluss ist ab sofort jährlich am 15.12., danach nehmen wir definitiv
keine Anmeldungen mehr an.
Fett Frostig ist ein Lager für Pfadis. Daher wollen wir gerne viele Pfadis zusammen mit
ihren Gruppenleiter*innen begrüßen dürfen. Wir streben möglichst nach einem
Leiter*innen-Kind Schlüssel von 1 zu 4 und behalten uns vor Stämme anzusprechen,
die diesen Schlüssel nicht erfüllen.
Das Thema Prävention ist wichtig. Daher müsst ihr bei eurer Anmeldung bestätigen,
dass alle Leitenden, die bei Fett Frostig Kontakt zu Kindern haben, entsprechend
geschult sind und ein Führungszeugnis vorgelegt haben. Ihr Bestätigt das in unseren
AGBs. Bitte lest euch die AGBS daher nochmal aufmerksam durch und wendet euch
bei Fragen an anna.kruekel@dpsg-koeln.de

Essen und Trinken







Es wird zentral für alle gekocht.
ACHTUNG! Allergien und andere Besonderheiten mit der Anmeldung angeben!
Ihr esst in Eurem Subcamp. Bringt dafür Euer Geschirr und Besteck selbst mit.
Für Heißgetränke zum Frühstück bringt Eure Gruppe bitte (Thermos-) Kannen mit.
Heißen Tee gibt es umsonst, Softgetränke wie Cola und Limo könnt Ihr am Kiosk
kaufen, wo es auch andere Schleckereien für günstige Preise geben wird.
Mitgebrachter Alkohol wird nicht toleriert. Wir behalten uns einen Ausschluss von
der Veranstaltung vor.

Schlafen und Anziehen






Ihr schlaft in Subcamps, die vorher festgelegt werden.
Ihr bringt ein passendes Schlafzelt mit. Sprecht Euch dazu gerne mit anderen
Stämmen aus Eurem Bezirk ab.
Wir organisieren Stroh zum Schlafen, das Ihr in einen Bettdeckenbezug stopft, um
dann darauf zu schlafen. ACHTUNG! Wer Stroh im Zelt hat, darf kein Feuer im Zelt
machen.
Zieht Euch warm an! Rechnet damit, dass es nass und kalt und matschig ist.
Insbesondere nachts.
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Programm





Wir denken uns für Euch ein tolles Programm aus,
das drei Tage Spaß und Spannung garantiert und in
einen speziellen Motto-Rahmen gepackt wird wie
„Fett Royal“, „Ice Cold Challenge“ oder „How I met
your mother nature“.
In vier Subcamps mit detailverliebter Gestaltung
und passendem Untermotto seid Ihr zuhause.
Passend verkleiden erlaubt.

Material / An- und Abreise







Ihr schlaft in Euren eigenen Zelten. Kontrolliert vor der Abreise, dass alle Teile vom
Zelt eingepackt sind ;-)
Markiert das Material, das Ihr mitbringt! Bei einem Lager wie Fett Frostig wird
Material gemeinsam genutzt, bleibt irgendwo stehen oder kommt bei Auf- und
Abbau durcheinander. Eine Stammesmarkierung ist da sehr sinnvoll.
Bei den meisten Fett Frostig´s reist jede Gruppe alleine an. In diesem Jahr können wir
leider keine gemeinsame Busanreise organisieren. Evtl. wird es aber einen Shuttle
vom nächsten Bahnhof aus geben. Sollte das der Fall sein, werdet ihr nochmal
informiert. Ansonsten empfehlen wir euch, euch mit anderen Stämmen
zusammenzutun und z.B. gemeinsam einen Bus zu chartern.
WICHTIG und praktisch: Bringt Euch für die Heimfahrt einen Satz saubere Klamotten
inklusive Schuhe mit und einen großen Plastiksack für den Dreckkram, damit der
Reisebus (oder Euer privates Auto) sauber bleibt.

Kosten



Fett Frostig kostet pro Person:
30,00 €
Bitte überweist die Kosten vorab stammesweise auf folgende Kontoverbindung:
Pax Bank Köln
DE44 3706 0193 0021 1360 18

Solltet ihr weitere Fragen haben, scheut nicht im Diözesanbüro anzurufen.
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