
Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes 
Marienstraße 5  47198 Duisburg (Homberg)  Telefon (02066)8584 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder ! 
Bald ist es soweit und wir starten zu einer tollen Ferienwoche auf Ameland. Bevor es aber losgehen kann, 
fehlen noch einige wichtige Informationen: 

Unsere Unterkunft ist auch in diesem Jahr wieder das Kamphuis High Chaparral in den Dünen zwischen Nes 
und Buren - Postanschrift „Kamphuis High Chaparral, 9164 KB Buren/Ameland, Niederlande“. Wir 
sind unter der Nummer +31(519)542523, oder besser (0172)2048235 jederzeit telefonisch zu 
erreichen, ich möchte Sie allerdings bitten, nur in wirklich dringenden Fällen anzurufen. Über einen Brief 
von zu Hause freuen sich die Kinder allerdings sicherlich, Sie sollten die Post allerdings spätestens Montag 
(18.10.2004) einwerfen, damit sie uns noch rechtzeitig erreicht. Alternativ sind wir auch über die 
Mailadresse info@herbstlager.de zu erreichen – aber bitte ohne Anhänge! Aktuelle Informationen finden 
Sie während der Freizeit täglich im Internet unter www.herbstlager.de. 
 

Geben Sie bitte  Ausweis  EU-Krankenschein bzw. Versichertenkarte 
  Impfbuch  ggf. Medikamente (mit Dosierungsanweisung) 

in einem mit dem Namen Ihres Kindes versehenen Umschlag bei der Abfahrt am Bus  ab!  
 

Abfahrt : Samstag, 16.10.2004  um 08:00 Uhr am Kirchplatz St. Johannes, Marienstraße 
Ankunft : Samstag, 23.10.2004  ca. 19:30 Uhr am Kirchplatz St. Johannes, Marienstraße 

Im Herbst kann es an der See schon mal recht kalt werden, dies sollte beim Kofferpacken bedacht werden.  
Auf jeden Fal l muss mitgenommen werden:  

 Schlafsack !!!  mindestens ein warmer Pullover 
 Spann(!)- Betttuch    Schlafanzug / Jogging-Anzug 
 Hausschuhe !!!  ausreichend Socken und Unterwäsche (10x) 
 Portemonnaie / Brustbeutel  Badesachen 
 Waschzeug / 2 Handtücher  Sportsachen / Sportschuhe 
 festes Schuhwerk und Gummistiefel  ein weißes T-Shirt (... kommt bunt zurück!) 
 wetterfeste Winterjacke  ggf. Kassetten / CD’s (Bitte kennzeichnen!) 
 Mütze, Schal, Handschuhe  ggf. Tischtennisschläger & Bälle 

 

Ich möchte Sie außerdem dringend bitten, darauf zu achten, dass Ihre Kinder keine Feuerzeuge, 
Taschenmesser und ähnliches mitnehmen. Auch Gameboys, Walkmen und besonders Mobiltelefone 
sollten zu Hause gelassen werden. Mit dem Teilnehmerbeitrag haben Sie auch das Taschengeld (€ 10,-) für 
Ihr Kind eingezahlt, bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb aus Gründen der Gerechtigkeit kein zusätzliches 
Taschengeld mit. Süßigkeiten bitte nur in kleinen Mengen und nicht im Handgepäck mitgeben! Da das 
Gepäck an der Fähre in Gepäckwagen verladen werden muss, ist es wichtig, dass es entsprechend 
verpackt ist! Also bitte keine Plastiktüten oder Müllsäcke als Verpackung für Schlafsäcke 
und Schuhe verwenden! 

Wenn wir auf Ameland angekommen sind, werden wir uns in Homberg melden. Sie können dann am Samstag, 
16.10.2004, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Pfarrbüro unter Telefon (02066)8584 erfahren, ob 
die Kinder gut angekommen sind. Wir werden aber auch eine kurze Info im Schaukasten an der Kirche 
aushängen lassen, sobald wir angekommen sind. 
 

Für eventuell noch offene Fragen stehe ich Ihnen unter Telefon (0172)2048235 gerne zur Verfügung und 
wünsche uns allen eine schöne und erholsame Ferienwoche ! 
Für das Betreuerteam 

 

Michael Stang 


