Lieber Camporee-Teilnehmer
Vor wenigen Wochen haben wir einige von euch am ADWA-Pfingstlager gesehen. Es war
echt genial und wir freuen uns schon richtig auf die gemeinsame Zeit mit beim
Camporee.

Nach der aktuellen Lagerplanung werden wir zwischen Spanien und Portugal unsere
Zelte aufschlagen. Vergesst euer Wörterbuch nicht! ;-)
Aber bevor die Reise losgeht, gibt es noch ein paar wesentliche Informationen, die für
uns alle wichtig sind, damit unser Unternehmen gut verlaufen kann.
Anreise: am MI 27.7.2011
Wir werden mit einem Reisebus der Firma K&K-Reisen unterwegs sein. Die Anreise
wird einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Auf unserer Fahrt nach Rom gibt es drei
Zustiegsstellen.
Wien (04:00 - SCS-Multiplex) – Graz (06:00 - Kaiserwald ) - Villach (08:00 – Arnoldstein/
Südrast )
Bitte beachtet, dass es sich um Abfahrtszeiten handelt! Wir bitten euch daher
pünktlich vor Ort zu sein, damit das Verladen auch rasch von statten gehen kann.
Es ist uns bewusst, dass aufgrund dieser Routenplanung die Anreise für einige
Teilnehmer länger wird. Der Zeit- und Kostenfaktor wären ungleich höher, hätten wir
einen zusätzlichen Bus für die Strecke Salzburg – Villach gebucht. Danke für dein
Verständnis.
ACHTUNG!! Für den Reisetag gilt Selbstversorgung. Denk an genügend Flüssigkeit.
Programm:
Nach der Ankunft am Lagerplatz, werden wir gemeinsam unsere Zelte aufrichten.
Nach der Platzerkundung verbringen wir einen Tag am Meer und einen weiteren in
Rom. Schwarzer Sandstrand und geschichtsträchtige Orte warten auf uns.

Das Camporee beginnt offiziell am 01.08.2011 und endet Sonntag Abend, den
07.08.2011. Unsere Rückreise treten wir im Anschluss an die Abschlussfeier an und
erreichen am 08.08.2011 in den Morgenstunden die Heimat. Nach derzeitiger Schätzung
werden wir zu folgenden Zeiten in Österreich ankommen:
Villach (08:00 - Arnoldstein) – Graz (10:00 - Kaiserwald ) – Wien (12:00 - SCS-Multiplex)
Bitte gib uns bis 08.07. bekannt wo du ein- bzw aussteigen möchtest unter:
www.adwa.at
Sollte sich an den Zeitangaben etwas ändern, werden wir die Eltern frühzeitig
informieren.
Packliste:
ACHTUNG!!! Der Reisebus kann uns leider nicht direkt vor dem Zeltplatz absetzen. Du
musst dein Gepäck ca. 1 km selbst tragen und der Weg ist nicht asphaltiert. Koffer sind
daher ein äußerst ungeeignetes Reisegepäck. Unsere Empfehlung: ein gr. Rucksack.
NICHT VERGESSEN: REISEPASS, VERSICHERUNGSKARTE und ADWA-Hemd/TShirt!!! Ohne ADWA-Hemd od. T-Shirt wirst du dir etwas komisch vorkommen. Weitere
Informationen findest du am Beiblatt. Solltest du noch ADWA Bekleidung benötigen
wende dich bitte rechtzeitig an Marina Himmler (m.himmler@adventisten.at od. 01/31
99 301-16).
Bitte den Lagerbeitrag (bei einem Kind EUR 385,-- und bei mehreren Kinder EUR 330,--/
Kind) bis spätestens 13. Juli 2011 auf das folgende Konto überweisen –
BLZ:
12.000
Kontonummer:
00741224000
BIC/SWIFT:
BKAUATWW
IBAN:
AT42 1100 0007 4122 4000
Institut:
Bank-Austria-Creditanstalt Wien
Kontoinhaber:
Kirche der STA
Zahlungszweck:
ADWA Camporee + Name des Teilnehmers
Wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst dich taufen zu lassen und diese
Entscheidung umsetzen möchtest, dann bedenke, dass am Camporee dazu eine
Möglichkeit gegeben sein wird. Aber bitte informiere uns so bald wie möglich
(m.himmler@adventisten.at), da es im Vorfeld noch verschiedene Dinge zu klären gibt.
Dann kann es ja bald losgehen.
Alles Liebe

Euer Camporee Team
PS: unter http://camporee.euroafrica.org/ findest du die offizielle Homepage des
Camporees.

