
FBF Rheinland e.V. 
Büro: Emma-Karoline-Weg 18, 53359 Rheinbach 

  Mobil:0176-96219908 nach 16Uhr 
 KSK Heinsberg 

IBAN: DE07 3125 1220 0003 6032 22 

Organisatorisches: Bitte meldet Euch recht-
zeitig an, denn wir haben nur eine begrenzte An-

zahl an Plätzen. 420€ für 16 ÜN  
Wir fahren in vier kleinen Gruppen je 5-9 

Personen, das ist zur Zeit erlaubt und 
darf ohne Abstands– und Maskenregeln 

durchgeführt werden. 

Anmeldung 17.07. - 02.08. 2020 

Hiermit melde ich mich/mein Kind zum Camp an: 
 

 
Name: ___________________________________ 
 
 

Vorname: ________________________________ 
 
 

Straße:_____________________________ 
 
 

PLZ/Ort: _________________________________ 
 
 

Geb.:___________Telefon:________________ 
 
E-mail:_______________________________ 
 
 
Ich bin einverstanden, dass mein Kind an einer Freizeit  des 
Falken- Bildungs- & Freizeitwerk Rheinland e.V. (FBF), 
teilnimmt. 
 Während dieser Zeit geht die Erziehungsberechtigung auf 
die durch die vom FBF eingesetzten LeiterInnen über.  
Jungen und Mädchen werden bei uns nicht getrennt und in 
allen Regeln gleichbehandelt. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teil-
nahmebedingungen an und werde den Teilnehmer-
*innenbogen ausgefüllt bei der Abfahrt an den FBF 
Rheinland, mit einer Kopie des Impfpasses  meines 
Kindes abgeben.  (TN-Bogen wird nach Anmeldung 
mit Bestätigung zugeschickt) 
 
__________________________________________ 
Datum Unterschrift 
 
 
__________________________________________ 
Datum Unterschrift der/s Teilnehmer/in/s 

Sozialer und demokratischer Verein für Freizeiten & Bildung  

reizeitwerk Rheinland 

ildungs- & 

Alken www.fbf-rheinland.de 

 

 

Abfahrt: Freitag, 17.Juli 2020 
15:30 Meckenheim am Hbf. alle müssen die Anfahrt 
bis Meckenheim selbst organisieren. Wir werden eine 
längere Pause in der Nacht machen und ausgeschla-
fen in Saumane  ca. 8:00 Uhr  am 18.07.2020 ankom-
men. 
 

Rückfahrt: Sonntag, 2.August 2020 
 

Abfahrt in Saumane 7:00 Uhr 

Ankunft ca. 21:30 Uhr Meckenheim  
 

Bitte unbedingt rechtzeitig anmelden und gemeinsame 
Fahrten bis und ab Meckenheim organisieren. 
 
Wir fahren gemeinsam in drei Kleinbussen und einem 
PKW , unterwegs werden wir ausreichend Pausen ein-
legen.  Für die Hinfahrt  bringt bitte Verpflegung mit. 

Selbstkosten 420€ bis Abfahrt zahlbar. 
Wir sind 16 Tage mit ÜN am Platz 

 

Denkt an Isomatte + Schlafsack  

 Wir werden am Platz „chateau de l´hom“  natürlich 
alle Hygienevorschriften einhalten, die es zum Zeit-
punkt der Fahrt noch gibt. Wir gehen allerdings davon 
aus, dass die Abstands– und Maskenregeln ab Juli 
nicht mehr vorliegen.  



08:30-10:30 Uhr Frühstücksbuffet   
10:30-12:30 Uhr  Kreativzelt, Spiel &Sport 
13:00 Uhr   Lagerkamm (Aufräumen) 
13:30 Uhr   Mittagessen  
14:30 Uhr   Kreisgespräch für alle im Camp,  
14:30-16:30 Uhr Schwimmen, Sport  & Spiel 
16:30-17:00  Taschengeldkasse  
17:00-18:30  Werkstätten  
19:00 Uhr   Abendessen  
20:30 Uhr  Abendprogramm 

Ab 22 Uhr ist überall auf dem Platz Ruhe ! 
Ab 22Uhr Kantine für ALLE  
Nachtruhe:   23:00 Uhr Ruhe in den Zelten. 
  00:00 Uhr  Jugend + AjuGs brauchen  
   auch Schlaf  
  02:00 Absolut Schluss in der Kantine 

     

Tagesablauf  

Respekt und Freund-
schaft brauchen Regeln 

Regeln und Absprachen muss es natürlich in so  
einer Gruppe auch geben, denn schließlich  
wollen wir alle gut miteinander auskommen und euch auch 
heil und gesund wieder nach Hause bringen: 
 

 Teens + Jugend dürfen nach Absprache zu dritt selbst-
ständig etwas unternehmen. 

 Trampen ist für alle verboten! 

 Teilnahme an den Gemeinschaftsdiensten und Ver-
sammlungen ist für alle selbstverständlich 

 Das Beschädigen von fremdem Eigentum, das Anmalen 
von Türen, Wänden usw. ist ohne Frage verboten!  

 Gewalt und Beschimpfungen haben bei uns keinen 
Platz, freundlich und respektvoll leben wir miteinander. 
Wir sind in Frankreich „Die Ausländer“ 

 Einhalten der Nachtruhe gehören zu den Grundregeln, 
ebenso wie Essen mit der Gruppe. 

 Die Hygieneregeln auf dem Platz sind für alle verbindlich  
zu beachten. Wir sorgen für die aktuellsten Bestimmun-
gen auf deutsch.  

 

Die wichtigste Regel bei uns ist die einfachste: 
 

Spaß ist es nur, wenn alle lachen! 

Organisatorisches 
 

Krankenschein, Impfausweis, Medikamente 

Jede/r Teilnehmer/in benötigt eine gültige Krankenkar-
te. Soweit eine regelmäßige Einnahme von Medika-
menten notwendig ist, tragen Sie dies bitte unbedingt 
im Teilnehmer/innenbogen ein und übergeben die Me-
dikamente mit Hinweis zur Einnahme den Betreuer /
innen vor der Abfahrt am Bus. 
Impfpässe und –Bescheinigungen, in denen Schutz-
impfungen eingetragen sind, sind auf jeden Fall in Ko-
pie auch mitzubringen und im offenen Umschlag eben-
falls den Busverantwortlichen bei der Eintragung in die 
Bus Liste  zur sicheren Verwahrung aushändigen. 
 

Erste Hilfe und Krankenbetreuung 
 

Alle, die mal ein kleines Wehwehchen haben oder re-
gelmäßig Medikamente nehmen müssen, werden von 
uns am Platz betreut. In St. Jean du Gard gibt es einen 
Arzt und eine Ärztin, die beide sehr gut deutsch spre-
chen und unsere Teilnehmer bisher immer gut behan-
delt haben. In Notfällen ist die Rettung innerhalb von 
wenigen Minuten auf dem Platz. In schweren Fällen 
werden wir die Eltern benachrichtigen (soweit dies 
dann möglich ist!) und werden erst danach entschei-
den, wie wir weiter vorgehen sollen.  
 

Smartphone in Frankreich  
Wir können keine Verantwortung für Smartphone oder 
Tablets übernehmen. Natürlich gehören Smartphone  
und digitale Kommunikation heute zum Alltag und auf 
dem Platz in Saumane haben wir auch guten Emp-
fang. Wir verbieten Smartphone/Handy nicht! Wir wer-
den im Camp auf eine altersgerechte sichere Nutzung 
achten und bitten Sie Ihr Kind ebenfalls über den Um-
gang mit Fotos, Videos und den sozialen Medien hin-
zuweisen.  

Da wir leider auf dem Platz nicht immer ans Telefon/
Handy gehen können, wird nur einmal am Tag die 
Mailbox abgehört und in dringenden Fällen erfolgt 
dann ein Rückruf. Anrufen klappt auf der Handy  
Nummer: 00 49 176 96 21 99 08  
Alle Emails werden von uns vertraulich behandelt 
und täglich als Briefe an die Empfänger verteilt. 

Sehr zu unser aller Bedauern sind wir nicht in der Lage ein 
großes und längeres Sommercamp anzubieten. Weil es aber 
für Kinder und Jugendliche besonders wichtig ist Freund-
schaften und Kontakte zu leben und das in gemeinsamen 
Ferienaufenthalten, haben wir uns entschlossen ein kleines 
Camp für 16Tage durchzuführen. Da wir nicht wissen wie 
sich die Regeln für uns entwickeln, gehen wir vom heutigen 
Tag 06.06.2020 aus. Für uns sind Feriencamps wieder in 
den Gruppen ohne Abstands– und Maskentragen im Camp 
erlaubt. Bei Ausflügen und bei anderen Aufhalten werden wir 
natürlich die jeweiligen Bestimmungen einhalten. 
  
Wir  wollen mit unseren Teilnehmern aktive und kreative 
Freizeiten gestalten und rumhängen ist ebenso wichtig!  Wir 
bieten eine gute Mischung aus Ferien und Faulenzen, Spiel, 
Sport und Spaß, vielfältige und kreative Beschäftigungsan-
gebote. 
Jeden Morgen, von 8:30 -10:30 Uhr gibt es ein Frühstücks-
buffet. Das heißt: jeder kann schlafen so lange er möchte, 
denn schließlich habt ihr alle Ferien und damit ein Recht auf 
Ausschlafen und Erholung!  

Unser Leben in diesem   
Sommercamp 2020 

 Camping: „Chateau de l´hom“ 

FBF Rheinland e.V. 

„Teilnehmer-Name “ 

F– 30125 Saumane 

E-mail an: info@fbf-rheinland.de 


