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Leiter:
Christel Kropp

0157 76 81 28 44

Yannic Kropp

0151 68 18 58 34

E-Mail: wikinger-opdevogelwiesch@web.de
Mittelalterverein Bordesholm • Eidersteder Straße 24 • 24582 Bordesholm

Informationen zur Wikingerwoche 2018 auf der Vogelwiese in Bordesholm
Ankunft und Abholen:
Die Wikingertage beginnen beginnen jeden Tag um 9:00 Uhr morgens. Bereits ab Montag dem
23.07.2018 starten wir den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Abends um 18:00 Uhr endet jeder
Tag mit unserem Abendthing.
Der Tag auf der Vogelwiese:
Bitte bedenken sie, dass ihre Kinder die Woche über aus dem Rucksack oder der Tasche leben, Regale
oder Ähnliches sind nicht vorhanden. Aufgrund von Erfahrungen aus verschiedenen Freizeiten, bitten
wir sie die Sachen ihres Kindes zu kennzeichnen, damit sie auch für uns im Bedarfsfall einfacher zu
identifizieren sind. Packen sie ihrem Kind möglichst keine neuen Sachen ein, die es noch nie getragen
hat und daher auch nicht kennt! Es wäre auch schön, wenn die Kinder ihre Sachen selber packen.
Damit wäre die Chance größer, dass sie wissen was ihnen gehört.
Da die Wikingerwoche eine in sich abgeschlossene Veranstaltung ist, ist es wünschenswert, wenn ihre
Kinder alle Tage gänzlich teilnehmen können. Bitte melden sie ihre Kinder für Arztbesuche etc. bei
uns ab.
Essen:
Morgens wird es ein gemeinsames Frühstück mit Brötchen, Wurst, Käse, Fleischsalat, Marmelade oder
Nuss-Nugat-Creme geben, dazu Milch oder Kakao.
Mittags bekommen wir eine warme Mahlzeit aus der Rathauskantine in Neumünster geliefert.
Nachmittags soll es Kuchen, Obst und etwas Selbstgekochtes geben. Hierfür hoffen wir auf entsprechend viele Kuchen- bzw. Obstspenden. Außerdem werden wir mit Hilfe der Kinder Fladen backen
oder eine Suppe über dem offenen Feuer kochen.
Krankheiten, Medikamente:
Für geringere Verletzungen, Schrammen und Ähnliches, haben wir eine Sanitätstasche dabei. Für
andere Verletzungen oder Krankheiten, die unverhofft auftreten, informieren wir sie über die in der
Anmeldung angegebene Telefonnummer. Sie sollten erreichbar sein und ggf. sofort zur Vogelwiese
kommen können, um ihr Kind abzuholen.
Wenn ihr Kind für die Einnahme von Medikamenten nicht selber sorgen kann, übergeben sie uns bitte
am Morgen die Medikamente mit dem Hinweis wann und wie oft diese eingenommen werden müssen.
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Packliste:
Dies darf mit:
Alles, was ihr Kind vielleicht aus den vergangen Jahren an Wikingerausrüstung hat, darf natürlich
mitgebracht werden. Ebenso ein Fahrten- oder Taschenmesser zum Schnitzen. Wir werden ansagen,
dass das Schnitzen nur am Lagerfeuer gestattet ist und keiner mit dem offenen Messer auf dem Platz
oder allein im Wald herum läuft. Das Schnitzen unter Aufsicht am Lagerfeuer ist durchaus in Ordnung.
Wertsachen können jederzeit bei den Betreuern abgegeben werden. Solange sich die Wertgegenstände
nicht in unserer Obhut befinden, tragen die Kinder selber die Verantwortung für eventuelles Abhandenkommen oder Beschädigungen.
Dies bleibt zu Hause:
Mobiltelefone, MP3-Player und andere elektronische Geräte sind unerwünscht, es wird keine Zeit geben diese nutzen zu können und es besteht nur die Gefahr, dass es im Wald oder anderswo verloren
oder kaputt geht.
Packliste:
• Regenjacke, Regenhose, Gummistiefel
• festes Schuhwerk
• Medikamente bei Bedarf
• Trockene Sachen zum Wechseln
• Handtuch
• Geschirr (Tasse, Teller, Besteck) nach Möglichkeit unkaputtbar
• Geschirrhandtuch
• Kopfbedeckung, Sonnencreme
• Wikingerausrüstung aus vergangenen Jahren oder was man sonst so braucht
Elternhilfe:
Wir wünschen uns für den Nachmittag einige Kuchenspenden, dafür können sie sich am ersten Tag in
eine Liste eintragen, damit diese auf die Woche gleichmäßig verteilt werden.
Am letzten Tag ist ein gemeinschaftlicher Nachmittag (Eltern und Kinder) geplant. Ab 14:30 Uhr sind
sie herzlich dazu eingeladen in das Wikingerleben einzutauchen. Da wir nicht über genügend Geschirr
für alle verfügen, bitten wir sie eine Tassen mitzubringen. Für den Freitag-Nachmittag sind zusätzliche
Kaffee- und Kuchenspenden gern gesehen.
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