Liebe Zuchtfreunde,
Am 01.09.2018 findet die Zeltlagernachlese ab 14:00 Uhr in der „Strandperle da Castellana“ in
Knesebeck (an der Badeanstalt 1) am Campingplatz statt. Dort geben wir einen Rückblick auf das
diesjährige Zeltlager in Morsum und Informationen zum nächstjährigen Zeltlager, welches vom
06.07. - 13.07.2019 auf dem Sportplatz in Wittingen stattfinden wird.
Hierzu möchte ich alle Interessierten aus dem KV und den Ortsvereinen einladen.
Eigentlich sollte diese Veranstaltung nächstes Jahr im KV Südhannover sein, leider ist der
Organisator dort aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen, um eine Absage des Zeltlagers zu
verhindern, sind Meine Frau und ich im Namen des KV Braunschweig eingesprungen. Es werden
keinerlei Kosten auf die KV-Kasse zukommen!!!
Die meisten von euch wissen, das wir sehr aktiv in der Jugendarbeit im LV Hannover sind, das hat
dem KV Braunschweig ein hohes Ansehen in Der LV-Jugendorganisation verschafft.
So ein Zeltlager ist mit viel Arbeit und Organisation verbunden, daher hoffe ich auf eure
Unterstützung. Z.B. beim Spiel ohne Grenzen, wäre es schön wenn sich jeder OV eine Station
ausdenken könnte, die Aufgabe sollte nicht länger als 2-3 Minuten pro Gruppe dauern. Auch beim
Auf- und Abbau sowie für 3 Nachtwachen (jeweils 3 Personen, mind. 18 Jahre alt) benötigen wir
eure Hilfe.
Am 11.07.2019 findet der „Tag der offenen Tür“ statt, über eine rege Beteiligung aus dem KV
Braunschweig sind wir sehr dankbar, über Kuchen- und Salatspenden freuen wir uns sehr.
Außerdem möchten wir an diesem Tag einige Volieren aufstellen um den Besuchern und
Teilnehmern unser Hobby näher zu bringen, insgesamt erwarten wir inkl. Der Teilnehmer und
Betreuer des Zeltlagers ca. 500 Gäste ab 14:00 Uhr.
Vielleicht haben ja auch einige von euch Lust unser Betreuerteam die ganze Woche zu unterstützen.
Zu den Aufgaben gehört natürlich die Betreuung der Kids, aber auch Küchendienste, Nachtwachen
und Toilettendienste. Auch interessierte Jugendliche ab 16 Jahren sind in unserem Team herzlich
willkommen, diese werden in erster Linie bei den Kindern eingesetzt (Vorlesen, spielen oder auch
den „Kleinen“ beim aufräumen helfen)
Es soll aber auch nicht nur gearbeitet werden, natürlich sollen auch Betreuer ihren Spaß haben, z.B.
bei Ausflügen, dem Tag der offenen Tür oder ab 18 Jahren beim Frauen- bzw. Männerabend.
Bitte gebt mir eine Rückmeldung wie viele Jugendliche aus euren Vereinen am KV-Jugendtreffen
am 25.08.2018 teilnehmen möchten bis zum 01.08.2018
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Züchtergrüßen
Michael Schwarz ( KV-Jugendleiter)

