SCHWARZBUNT 2020
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur schwarzbunt Anmeldung:
1.

Wie hoch ist der Lagerbeitrag?
Der Lagerbeitrag beträgt inkl. Kosten für Programm, Übernachtung und Lagerplatz (Kosten für
Anreise und Verpflegung sind nicht enthalten) 45€ pro Person bei Anmeldung bis 29.02.2020 und
50€ pro Person bei Anmeldung nach dem 29.02.2020.

2.

Gibt es einen Kinderbeitrag?
Kinder bis zum Alter von 5 Jahren, die mit Ihren Eltern im Familienunterlager teilnehmen,
bezahlen keinen Lagerbeitrag. Kinder ab einem Alter von 6 Jahren bezahlen den normalen
Lagerbeitrag.

3.

Gibt es eine extra Helferanmeldung bzw. wie kann ich mithelfen?
Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und mitzuhelfen könnt ihr euch als Helfende melden. Alle
Helfenden
müssen
sich
über
die
normale
Lageranmeldung
(https://schwarzbunt.net/anmeldung/) und zusätzlich über die Helfendenregistrierung
(https://schwarzbunt.net/einbringen/ wird demnächst frei geschaltet) anmelden.

4.

Was ist im Lagerbeitrag enthalten?
Der Lagerbeitrag enthält die Kosten für Programm, Übernachtung und Lagerplatz. Kosten für
Anreise und Verpflegung sind nicht enthalten jedoch könnt ihr Verpflegung über den Webshop
bestellen, der demnächst freigeschaltet wird. Für die Beantragung von Zuschüssen, zum Beispiel
beim Stadt-Jugend-Ring, seid ihr selbst verantwortlich. Übrigens wusstest du schon, dass für eure
nachhaltige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder zu Fuß eine kleine
Überraschung auf dem Lager auf euch wartet?

5.

Mit welchem Tagessatz muss man ca. rechnen, wenn man Verpflegung über den Webshop
bestellt?
Bisher haben wir noch nicht alle Preise, aber wir denken ihr könnt mit einem Tagessatz von 5,50€
rechnen.

6.

Wo gibt es Stellplätze für Autoschläfer?
Es gibt leider keine Stellplätze für Autoschläfer nur Parkplätze für PKWs, die während dem Lager
abgestellt werden müssen und auf dem man nicht übernachten darf. Es gibt in Bad Bodenteich
einen Campingplatz auf dem ihr euch sonst einmieten könnt (http://www.campingplatzbodenteich.de/).

7.

Kann man später noch Änderungen an der Anmeldung machen bezüglich Teilnehmerzahl,
Anreise, Anzahl von Jurten/Kohten und Emailadresse?
Nein, die Anmeldung kann leider nicht verändert werden aber ihr könnt Teilnehmer nachmelden,
indem ihr. Bezüglich geänderter Kontaktdaten, Anreiseweg oder auch Anzahl von Zelten, schreibt
uns bitte eine Email an anmeldung@schwarzbunt.net.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Muss ich die Einverständniserklärung der Eltern meiner Teilnehmenden auch an euch schicken
oder ist die dann nur für mich vor Ort?
Nein, die Einverständniserklärung deiner Teilnehmer ist nur für dich. Bitte denke aber daran, auch
die Gesundheitsbögen ausfüllen zu lassen und diese beim Lager dabei zu haben, falls sie gebraucht
werden.
Habe ich das richtig verstanden, dass Essen in dem Preis nicht mit enthalten ist?
Die Verpflegung ist nicht im Lagerbeitrag enthalten. Ihr könnt aber über den Webshop
(https://schwarzbunt.net/verpflegung/), der im neuen Jahr freigeschaltet wird (ihr bekommt eine
Email), Essenspakete und Lebensmittel bestellen und bezahlen und auch dort Gasflaschen kaufen,
so dass ihr so dass ihr diese nicht mitbringen müsst sondern es vor Ort im Lagermarkt abholt.
Reicht es, wenn wir mit Kohte und Koschi anreisen?
Das kommt auf euch an. (siehe unten Antworten zum Thema Kochen, Anreise, Stangenholz,
Aufenthaltszelte).
Wie wird gekocht? Gruppenweise? Gibt es Kochgruppen?
Das Kochen müsst ihr mit eurer Gruppe selber organisieren. Ihr könnt euch aber vor Ort bzw. mit
anderen Gruppen zusammentun. Kocher (aus Sicherheitsgründen sind nur Kocher mit
Schlauchbruchsicherheitsventil zu verwenden) wie auch Töpfe etc. müsst ihr bitte selber
mitbringen. Gasflaschen könnt ihr über den Webshop (https://schwarzbunt.net/verpflegung/),
der im neuen Jahr freigeschaltet wird (ihr bekommt eine Email), vorbestellen und vor Ort im
Lagermarkt abholen.
Gibt es zentrale Aufenthaltszelte oder müssen wir eine eigene Jurte mitbringen?
Es gibt die sieben Themenjurten (https://schwarzbunt.net/programm/), die als Zentren der
Begegnung dienen. Tagsüber könnt ihr hier bei Kaffee und Kuchen in Themenwelten abtauchen,
indem ihr Präsentationen lauschen und Ausstellungen bewundern könnt. Auch themenbezogene
AGs werden hier stattfinden. Abends verwandeln sich die gemütlichen Orte in Pinten voller Musik,
Tanz und Bewegung.
Gibt es zentral Stangenholz?
Ja, es gibt Stangen- und Feuerholz auf dem Lagerplatz (je angemeldete Jurte/Kohte jeweils eine
Stange).
Kann ich den Lagerbeitrag auch erst später überweisen (noch keinen Urlaub, Gruppe hat das
Geld noch nicht von Mitgliedern einsammeln können)?
Nein, leider geht das nicht. Das Lager ist zwar noch einige Zeit hin aber wir haben jetzt schon
laufende Kosten, die wir decken müssen. Deshalb ist es wichtig, dass jeder, der sich anmeldet
auch pünktlich innerhalb der 14tägigen Frist den Lagerbeitrag überweist.
Dürfen Hunde zum Lager mitgebracht werden?
Hunde dürfen mitgenommen werden, aber sie sind immer an der Leine zu führen, dürfen niemand
stören und ihr müsst sie selber versorgen und ihre Hinterlassenschaften entsorgen.

16. Muss für jeden Teilnehmer unter 18 eine Einverständniserklärung für minderjährige
Teilnehmer*innen abgegeben werden?
Nein, nur der Anmeldende muss, wenn er unter 18 Jahre alt ist eine Einverständniserklärung für
minderjährige Teilnehmer*innen an anmeldung@schwarzbunt.net innerhalb von 14 Tagen
schicken.
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