Zeltlageralternativprogramm

Es ist Sommer, also die Zeit in der du normalerweise wunderschöne
Erlebnisse mit deinen Freunden im Zeltlager sammeln kannst. Da es
dieses Jahr leider kein Zeltlager geben kann, haben wir uns für euch ein
paar andere Aktionen überlegt, die hoffentlich trotzdem ein wenig
Zeltlagerfeeling wecken.

Neben mehreren größeren Aktionen haben wir uns auch ein paar kleine
Sachen überlegt, die ihr mit eurer Familie daheim erledigen könnt.
7 Aufgaben für 7 Tage Zeltlager:).
Bei den größeren Aktionen (Spielenachmittag im Pfarrgarten am 04.08 von 14:00–
17:30 und Lagerfeuer am 05.08 von 18:00-19:30) handelt es sich um
Präsenzveranstaltungen. Daher ist eine Voranmeldung notwendig.

Genauere Infos und die Anmeldungen zu den Aktionen bekommt Ihr über die
Website: www. Pfarrverband-neubiberg-waldperlach.de
im Pfarrbüro: Tel.: 089-660048-0 (geänderte Ferienöffnungszeiten Di-Do, 9-12 Uhr)
über die Pfarrjugendleitung: E-Mail: pjl.rkk@gmail.com.

Wir freuen uns auf euch!

Zeltlageralternativprogramm

Es ist Sommer, also die Zeit in der du normalerweise wunderschöne Erlebnisse mit deinen
Freunden im Zeltlager sammeln kannst. Da es dieses Jahr leider kein Zeltlager geben kann,
haben wir uns für euch ein paar andere Aktionen überlegt, die hoffentlich trotzdem ein wenig
Zeltlagerfeeling wecken.

Neben mehreren größeren Aktionen haben wir uns auch ein paar kleine Sachen überlegt die
ihr mit eurer Familie daheim erledigen könnt. 7 Aufgaben für 7 Tage Zeltlager:)

1
2

Übernachte doch mal eine oder auch mehrere Nächte in einem Zelt im Garten oder
auf dem Balkon.
Esse doch mal unsere weltbekannte Zeltlager-Bastipampe zum Frühstück.

3

Lust auf eine spannende und informative Tour durch Neubiberg mit der ganzen
Familie? Dann ist dieser Actionbound genau das richtige für dich.

4

Genieße ein Lagerfeuer mit deinen Freunden.
Am 05.08. könntet ihr von 18-19:30Uhr gemeinsam mit uns das Lagerfeuer
genießen.
(Da es sich um eine Präsenzveranstaltung handelt, ist eine Voranmeldung
notwendig!)
Nutze doch mal einen Nachmittag um etwas Schönes zu basteln.
Am 30.07. von 15-18Uhr könnt ihr gemeinsam mit uns basteln.
(Hierfür wird bald noch ein Zoom-Link, sowie genauere Informationen kommen)
Hast du schonmal Chili con/ sin carne gegessen? Probiere das doch mal.
Mache doch bei einem Spielenachmittag im Pfarrgarten in Rosenkranzkönigin mit.
Am 04.08. könnt ihr von 14-17:30Uhr mit uns im Pfarrgarten coole Spiele spielen.
(Da es sich um eine Präsenzveranstaltung handelt, ist eine Voranmeldung
notwendig!)

5

6
7

Uns würde es sehr freuen, wenn ihr von den Aufgaben die ihr umsetzt, zum Beispiel von
eurem Zelt ein Foto macht und es an unsere Emailadresse (pjl.rkk@gmail.com) schickt,
damit wir eine Collage von diesem „etwas anderen Sommer“ machen können.
Achtet nur darauf das keine Personen auf den Fotos zu sehen sind, auch keine Hände etc.
Ihr könnt aber gerne zum Beispiel ein Teddybär mit auf das Bild setzen, damit das Zelt oder
das Lagerfeuer nicht so einsam aussieht.
Alle Anmeldungen zu den Aktionen findet ihr hier im Anschluss ebenso wie die
Rezepte für die Bastipampe und das Chili con/ sin carne.

Wir freuen uns auf euch!

Actionbound

Was? Lust auf eine spannende und informative Tour durch Neubiberg mit der ganzen
Familie? Dann ist dieser Actionbound genau das richtige für dich.

Wann? Freigeschaltet ab Montag, den 27.07. 2020
Wo?

Zu lösen über die App Actionbound

Für den Actionbound muss zunächst die App Actionbound im App-store heruntergeladen
werden.
Öffnet man die App sollte das ganz dann so aussehen:

Wie auf dem Bild angezeigt muss das Feld CODE SCANNEN
ausgewählt werden.

Anschließend bitte diesen QR-CODE
scannen:

Wenn alles funktioniert hat sollte euch der Bound „Ferientour durch die Pfarrei Neubiberg“
angezeigt werden.

Viel Spaß beim Actionbound!

Bastelnachmittag

Was? Hast du Lust auf ein paar coole Do-it-yourself Bastelprojekte, wie
Milchtütengeldbeutel, Freundschaftsarmbänder, Origami und Lesezeichen? Dann bist
du hier genau richtig! Wir werden gemeinsam mit euch einen Nachmittag lang
basteln. Kommt einfach dazu und werdet Kreativ.
Wir freuen uns auf euch!

Wann? Donnerstag, den 30.07.
15:00 - 15:30 Uhr Lesezeichen basteln
15:30 – 16:00 Uhr Milchtütengeldbeutel basteln
16:00 – 16:30 Uhr Pause (ihr könnt im Zoomraum mit euren Freunden quatschen
oder ein kleines Spiel mit uns spielen)
16:30 – 17:00 Uhr Origami falten
17:00 – 17:30 Uhr Armbänder selber machen
Wo?

Über Zoom. Den Link für den Raum bekommt ihr per email am 29.07. (spätestens
20:00Uhr) geschickt.

Was braucht ihr?

Generell: Buntes Bastelpapier, Schere, Kleber, Stifte
Für die Milchtütengeldbeutel: eine leere ausgewaschene Milchtüte
Für die Armbänder: Fäden/ Stickgarn in verschiedenen Farben

Anmeldung:
Schickt einfach eine E-Mail in der ihr uns mitteilt das ihr am Bastelnachmittag teilnehmen
wollt an die Emailadresse pjl.rkk@gmail.com.
An alle Leute von denen wir eine E-Mail bekommen schicken wir am 29.07. den Link für
Zoom und das Passwort, damit ihr dann am 30.07. ganz entspannt bei den Bastelaktionen
mitmachen könnt wo ihr wollt.

Anmeldung: Spielenachmittag im Pfarrgarten
Endlich ist es wieder möglich einen Spielenachmittag im Freien zu veranstalten. Daher lädt
die Pfarrjugend Neubiberg euch am 4. August um 14 Uhr zu Spiel und Spaß im Pfarrgarten
ein. Die Aktion endet um 17.30.
Aufgrund der Corona-Regelungen können max. 14 Teilnehmer teilnehmen. Falls keine
Plätze mehr frei sind bekommen sie eine Absage per E-Mail.
Wann? Dienstag, den 04.08.2020 um 14:00 bis 17:30
Wo?

Im Pfarrgarten der Rosenkranzkönigin

Bitte mitbringen:
o
o

Mund-Nasen-Maske
Trinkflasche

Hygiene Regeln
1,5 m Abstand von anderen halten
kann der Abstand nicht eingehalten werden muss der Mund-Nasen-Schutz getragen
werden
Hände müssen regelmäßig desinfiziert oder gewaschen werden
(Desinfektionsmittel wird von uns zur Verfügung gestellt)
Gegenstände dürfen nur von einer Person berührt werden deshalb Bälle und
Kartenspiele zuhause lassen
Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind die Hygiene Regeln durch.
Zeigt ihr Kind Covid19 Symptome behalten Sie Ihr Kind bitte Zuhause.
Sollte nach einer Aktion ein Verdacht auf Covid19 bestehen, melden sie dies bitte
umgehend im Pfarrbüro.
Kontaktperson im Sinne der Nachverfolgung: Familie Laumeyer und Familie
Steinlehner
Telefonnummern:
Laumeyer:

089 66002466
0151 12478245

Steinlehner: 089 6019265

Anmeldung zum Spielenachmittag:
Bitte bis zum 31.07 am Pfarrbüro abgeben

Name des Kindes: __________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Notfallnummer: _____________________________________________________________
E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________

Hat ihr Kind entsprechende Symptome, einer akuten Covid-19 Erkrankung oder Kontakt zu
Covid-19 Fällen in den letzten 14 Tagen gehabt.
o
o

Ja
Nein (Ihr Kind darf auf Grund der Hygienevorschriften leider nicht an der Aktion
teilnehmen)

Mein Kind
o
o

darf zum Ende der Aktion alleine nach Hause fahren
wir von mir um 17:30 im Pfarrgarten abgeholt

Bei Covid19 Symptome
o
o

darf mein Kind allein nach Hause gehen
wird mein Kind von mir abgeholt

Ort, Datum

_________________

Unterschrift des Erziehungsberechtigten_____________________

Anmeldung für das Lagerfeuer
Hast du Lust auf einen Abend mit deinen Freunden am Lagerfeuer? Stockbrot grillen, Lieder
singen und das Feuer genießen. Dann komm doch am 05.08 ab 18:00 bis 19:30 in den
Pfarrgarten der Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg. Wir freuen uns auf dich!
Aufgrund der Corona-Regelungen können wir max. 14 Teilnehmer annehmen. Falls also
schon alle Plätze belegt sind bekommst du eine Absage per E-Mail.

Wann? 05.08.2020 ab 18:00 bis 19:30
Wo? im Pfarrgarten der Pfarrei Rosenkranzkönigin

Bitte mitbringen:
o
o
o

Mund-Nase-Schutz
Stockbrotstock
Wer gerne Gitarre spiel darf diese auch gerne mitbringen

Hygiene Regeln
1,5 m Abstand von anderen halten
kann der Abstand nicht eingehalten werden muss der Mund-Nasen-Schutz getragen
werden
Hände müssen regelmäßig desinfiziert oder gewaschen werden
(Desinfektionsmittel wird von uns zur Verfügung gestellt)
Gegenstände dürfen nur von einer Person berührt werden deshalb Bälle und
Kartenspiele zuhause lassen
Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind die Hygiene Regeln durch.

Zeigt ihr Kind Covid19 Symptome behalten Sie Ihr Kind bitte Zuhause.
Sollte nach einer Aktion ein Verdacht auf Covid19 bestehen, melden sie dies bitte
umgehend im Pfarrbüro.
Kontaktperson im Sinne der Nachverfolgung: Familie Laumeyer und Familie
Steinlehner.
Telefonnummern:
Laumeyer:

089 66002466
0151 12478245

Steinlehner: 089 6019265

Anmeldung für das Lagerfeuer:
Bitte bis zum 03.08.2020 am Pfarrbüro abgeben

Name des Kindes: __________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Notfallnummer: _____________________________________________________________
E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________

Hat ihr Kind entsprechende Symptome, einer akuten Covid-19 Erkrankung oder Kontakt zu
Covid-19 Fällen in den letzten 14 Tagen gehabt.
Ja
Nein (Ihr Kind darf auf Grund der Hygienevorschriften leider nicht an der Aktion
teilnehmen)
Mein Kind
o
o

o darf zum Ende der Aktion alleine nach Hause fahren
o wir von mir um 19:30 im Pfarrgarten abgeholt
Bei Covid19 Symptome
o
o

darf mein Kind allein nach Hause gehen
wird mein Kind von mir abgeholt

Ort, Datum

_________________

Unterschrift des Erziehungsberechtigten_____________________

Rezept Bastipampe (für 4 Personen):
Zutaten:
•
•
•
•
•
•

200g Haferflocken
100g Schokocornflakes z.B. Schokochips
Obst deiner Wahl (z.B. 2 Äpfel/ 2-3 Bananen)
400g Joghurt (Hälfte Fruchtjoghurt, z.B. Kirschjoghurt; hälfte Naturjoghurt)
Ein paar Schokostreusel (nur als Deko)
Etwas Honig zum süßen

Zubereitung:
Schneide das Obst klein. Gebe es anschließend zusammen mit den Haferflocken, den
Schokocornflakes, dem Joghurt und etwas Honig zusammen in eine Schüssel.
Rühre alles gut um und streue am Ende noch etwas Schokostreusel obendrauf.
Lass es dir schmecken!

Rezept Chilli con carne (für 4 Personen):
Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Zwiebel
1 Paprika
500ml Tomatensoße
200ml Fleischbrühe
250g Kidneybohnen
200g Mais
240g Hackfleisch
Gewürze: Salz, Pfeffer, Chili, Paprikapulver (edelsüß)
Etwas Olivenöl zum anbraten
Baguette/ Semmeln als Beilage

Zubereitung:
Schneide die Zwiebeln klein und brate sie in einem Topf mit dem Öl gemeinsam mit dem
Hackfleisch an.
Während die Zwiebeln und das Hackfleisch anbraten kannst du schon die Paprika klein
schneiden und die Fleischbrühe vorbereiten. Für die Fleischbrühe musst du 200ml Wasser
kochen und anschließend die den Anweisungen auf der Verpackung entsprechende Menge
Suppenpulver hinzugeben.
Sobald das Hackfleisch und die Zwiebeln durch sind kannst du die restlichen Zutaten, also
die Paprika, die Fleischbrühe, die Tomatensoße, die Kidneybohnen und den Mais in den
Topf hinzugeben.
Würze nun alles mit etwas Salz, Pfeffer, Chili und Paprikapulver (edelsüß) und lass dein Chili
con carne noch ein paar Minuten vor sich hin kochen.
Guten Appetit!

Rezept Chilli sin carne (für 4 Personen)

Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Zwiebel
1 Paprika
500ml Tomatensoße
200ml Gemüsebrühe
250g Kidneybohnen
200g Mais
60g Sojagranulat
Gewürze: Salz, Pfeffer, Chili, Paprikapulver (edelsüß), Gemüsebrühen Pulver,
Sojasoße
• Etwas Olivenöl zum anbraten
• Baguette/ Semmeln als Beilage
Zubereitung:
Gebe zu dem Sojagranulat ca. zwei Esslöffel Sojasoße, einen Teelöffel Gemüsebrühen
Pulver, Paprikapulver und übergieße das ganze mit 100mL kochendem Wasser. Lasse das
ganze mindestens 10 Minuten ziehen
Schneide die Zwiebeln klein und brate sie in einem Topf mit dem Öl gemeinsam mit dem
eingeweichten Sojagranulat an.
Während die Zwiebeln und das Sojagranulat anbraten kannst du schon die Paprika klein
schneiden und die Gemüsebrühe vorbereiten. Für die Gemüsenbrühe musst du 200ml
Wasser kochen und anschließend die den Anweisungen auf der Verpackung entsprechende
Menge Suppenpulver hinzugeben.
Sobald das Sojagranulat und die Zwiebeln gut angebraten sind kannst du die restlichen
Zutaten, also die Paprika, die Gemüsebrühe, die Tomatensoße, die Kidneybohnen und den
Mais in den Topf hinzugeben.
Würze nun alles mit etwas Salz, Pfeffer, Chili und Paprikapulver (edelsüß) und lass dein Chili
sin carne noch ein paar Minuten vor sich hin kochen.

Guten Appetit!

Hygieneregeln Zeltlageralternativprogramm
Spielenachmittag 04.08: max. 14 Teilnehmer
−

−
−
−

−

−

Treffen um 14:00 vor dem Pfarrgarten
− Empfang durch einen Leiter -> geordneter Einlass in den Pfarrgarten (Maskenplicht)
− Händewaschen oder Desinfizieren
− Bestätigung vom Kind, dass es keine Cvid-19-Syntome hat, sowie in den letzten 14
Tagen kein Kontakt zu einer Covid19 Erkrankten Person hatte
− Zuweisung des Kindes zu einem festen Sitzplatz
Kurze Wiederholung der Hygieneregeln
Teilen der Kinder in zwei Kleingruppen
spielen von par kleinen Spielen
− Blinzelmörder
− Hutspiel
− Goldenes Ei
spielen einer abgewandelten Form des Chaosspiels
Das gesamte Spielfeld wird in zwei geteilt und auf beiden Seiten die Zahlen mit dem
Wort auf gleicher Seite ausgelegt
Jede Spielhälfte wird nochmals so aufgeteilt, dass sich max. zwei Kinder in einem kleinen
Unterfeld befinden
Wird die gesuchte Zahl gefunden, rennt das Kind vorne auf seinen Platz und setzt sich
hin. Seine Teamkollegen werden gerufen und setzen sich auf ihren Platz
Die Aufgabe, die bei richtiger Zahl und Wort gestellt wird, ist den Coronaregeln
angepasst.
Desinfizieren der Toilette vor und nach den Aktionen sowie mindestens einmal
zwischendrin.
Mögliche Aufgaben:
- Hole deine Trinkflasche und trinke etwas
- Beantworte diese Frage: …
Spielenachmittag endet gegen 17:30
− Geordnetes Verlassen des Pfarrgarten

Mundschutz (ersatz), Desinfektionsmittel und Getränke werden von uns zu Verfügung gestellt

Lagerfeuer 05.08: max. 14 Teilnehmer
−
−

−
−

−
−
−
−
−

Aufgebaut werden zwei Lagerfeuerstellen; an jeder können um die 8 Personen sitzen
Treffen gegen 18:00 im Pfarrgarten
− Empfang durch einen Leiter -> geordneter Einlass in den Pfarrgarten (Maskenplicht)
− Händewaschen oder Desinfizieren
− Bestätigung vom Kind, dass es keine Cvid-19-Syntome hat, sowie in den letzten 14
Tagen kein Kontakt zu einer Covid19 Erkrankten Person hatte
Kurze Wiederholung der Hygieneregeln
Abendlob:
− Aufstellen in einem großen Kreis um die zwei Lagerfeuerstellen -> genug Abstand
zum singen
− Jeder bekommt seinen eigenen Liedzettel
Aufteilen in zwei Kleingruppen
Stockbrot grillen überm Lagerfeuer (Stöcke vorhanden, dennoch sollten die Kinder ihren
eigenen Stock mitbringen; Stockbrotteig: Knack und Back – Brötchen)
Ende gegen 19:30
Anschließen Abend zusammen mit Leitern (MAK-Mitgliedern) ausklingen lassen
Ende um 22:00
− Geordnetes Verlassen des Pfarrgarten

Mundschutz (ersatz), Desinfektionsmittel, Getränke und Back&Knack_Brötchen werden von uns
besorgt

