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Infos über Team 15
Du bist dieses Jahr am Badsee bereits 15? Du möchtest wieder ins Zeltlager
kommen und eine tolle Zeit verbringen? Du hast bereits gehört, dass es keine
Helfer*innen mehr gibt, aber dafür das Team 15? Du fragst dich, was das Team 15
eigentlich ist?
Im Team 15 wirst du nicht mehr mit den Jungscharlern in einem Zelt schlafen. Dein
Zelt besteht aus dir und 11 weitern 15-jährigen Mädchen bzw. Jungen, sowie zwei
Team 15 Mitarbeiter*innen. In den 9 Tagen am Badsee erfahrt ihr, was wichtig ist, um
mit 16 Mitarbeiter*in zu sein. Ihr lernt euch gegenseitig kennen, um euch im Jahr
darauf gemeinsam als Mitarbeiter*innen unterstützen zu können. Bei allem steht
der Spaß und das Erlebnis im Vordergrund, z.B. eine Übernachtung im Wald. Bei
Praktika in den verschiedenen Bereichen am Badsee, wie Küche oder Verschlag, wirfst
du einen Blick hinter die Kulissen. Darüber hinaus erhältst du Hintergrundwissen zu
Themen wie Gruppenbildung, erlebnispädagogischen Spielen und Aufsichtspflicht.
Hört sich das super an? Hast du darauf Lust?
Du fragst dich jetzt, wie du Teilnehmer*in von Team 15 wirst?
1. Du wirst bis zum 31.07.2022 15 Jahre alt.
2. Fülle die Anmeldung und das Schreiben „7 Gründe, die wir gerne über
dich wissen würden“ aus und lass diese von deinen Eltern unterschreiben.
3. Schicke beides bis zum Anmeldeschluss am 15.05.2022 an Petra Pfitzinger.
4. Ob du dabei bist, erfährst du per E-Mail bis zum 15.06.2022.
5. Hast du die Zusage erhalten, freuen wir uns darauf, dich im 1. oder
2. Lager am Badsee 2022 zu sehen.
6. Wenn du doch nicht kommen kannst, melde dich bis zum 01.07.2022 bei
Petra Pfitzinger ab, damit andere Interessierte nachrücken können.

Du fragst dich, was deine Eltern noch wissen müssen?
Die Teilnahme am Team 15 kostet 165 € inklusive Covid-19-Mehraufwand pro Person
für 9 Tage. Die Anmeldung kannst du auf unserer Internetseite www.badsee.de herunterladen. Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du dich bei Teilnahme im
1. Lager gerne bei Janosch Kisch janosch.badsee@gmail.com, bei Teilnahme im 2.
Lager gerne bei Stefanie Schmidt stefanie.schmidt@posteo.de melden.

