Borkum ABC 2022
Abfahrt

Am Donnerstag, 16.06.2022, geht es in aller Frühe los! Bitte schaut auf die
Liste mit den Abfahrtsorten und -zeiten und seid mind. eine halbe Stunde
vorher da.

Badesachen

Da ihr sicher Lust auf einen Strandtag habt, dürfen Bikinis & Badehosen
nicht fehlen! Denkt auch an Badelaken & Decken, damit wir uns bei gutem
Wetter bequem in die Sonne legen können.
Bettwäsche ist vor Ort.

Chor

Sonntag dürfen wir uns auf einen Gottesdienst freuen. Bitte packt hierfür
eure Gesangbücher ein. Für den Chor werden Noten organisiert. Ihr bekommt
diese auf Borkum.

Dunkle Wolken

Für den Fall, dass wir von einem Regentag überrascht werden: Karten-/
Gesellschaftsspiele und zudem wetterfeste Kleidung mitnehmen.

Eincremen

Sonnencreme und Mückenspray sind eventuell extrem wichtig auch
Sonnenbrillen-/hüte können euch schützen.

Freizeitaktionen

In der Umgebung der Jugendherberge gibt es einiges zu entdecken. Da nicht
immer alle alles interessiert, haben wir kleine feste Programmpunkte, aber
auch genügend Freizeit eingeplant. Da wir für alle Fahrräder ausleihen,
denkt bitte daran eure Fahrradhelme mitzunehmen

Geld

Wie viel Taschengeld ihr dabei habt, ist wie immer euch selbst überlassen.
Denkt aber daran, genug für das ein oder andere Eis und Extraaktionen, wie
Kartfahren, Kletterwand oder Bullriding dabei zu haben.

H2o

Die Mitnahme von Wasserflaschen ist zum einen für die Fahrt, aber auch zum
Auffüllen der Flaschen an einem vor Ort vorhandenen Getränkespender
notwendig. Auch Handtücher und Hygieneartikel sollten in den Koffer.

Instrumente

Können zum gemeinsamen Musizieren gerne mitgebracht werden. Zur
Sicherheit packt auch euren Impfausweis ein.

Jugendherberge

Die Hausregeln besagen, dass das Rauchen und der Genuss von selbst
mitgebrachtem Alkohol auf dem Gelände der Jugendherberge untersagt ist!!!!
Bitte alle anderen Regeln der Hausordnung auch beachten!

Ladekabel

Denkt an ein Ladekabel für euer Handy, falls ihr euren Lieben daheim
zwischendurch eine Nachricht schreiben wollt .

Mein Ausweis

UNBEDINGT Personal- bzw. Kinderausweis und die
Krankenversichertenkarte mitbringen (wir starten in Holland – Eemshaven
mit der Fähre). Wenn nötig nehmt eure Medikamente mit.

Notfall-Nr.

+49 173 7142049 - 24h erreichbar.
Bei medizinischen Notfällen: +49 1512 1282125

Ordnung

Wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen.

Probleme

Bei Sorgen, Problemen und Fragen könnt ihr euch gerne an eure Betreuer
oder das Orga-Team wenden.

Rückfahrt

Am Sonntag, den 19.06.2022.

Sport

Wer Lust auf Sport hat, sollte sich auf jeden Fall Sportsachen in den Koffer
packen.

Tischtennisschläger

und Badmintonschläger, Fuß-, Volley- oder Basketbälle nicht vergessen –
auch Inlinern wäre sehr gut möglich. Strandspiele (Wikingerschach, Mölkky
u.a.) nicht vergessen.

Versicherung

Jeder Teilnehmer haftet mit seiner privaten Haftpflicht- und
Krankenversicherung. Bitte denkt an eure Versichertenkarte.

Wetter

Da wirklich niemand das Wetter vorhersehen kann, sind neben regenfesten
Klamotten auch eine warme Jacken für abends sinnvoll.

XY...

was ihr noch wissen solltet
– Bei Verunreinigung der Zimmer oder bei Schlüssel-Verlust kann
es teuer für euch werden. Darum bitten wir euch sorgsam mit
dem Interieur umzugehen.
– Corona: aktuell sind keine Tests erforderlich, in Bereichen, in
denen man anderen in Bewegung begangenen kann (Flure,
Speisesaal), wird eine FFP2-Maske vorausgesetzt.

Zum Schluss

wünschen wir euch (und uns) viel Spaß bei der Jugendfreizeit 2022 auf
Borkum!!! 

