Was ist das OpenSpacetival?
Anmeldung
Die Anmeldung zum 6. OpenSpacetival erfolgt
als Gruppenanmeldung durch die Ortsgruppen
und Bezirke der DLRG-Jugend Nordrhein.
Die minimale Gruppengröße beträgt zwei
Personen ;-)
Bitte beachtet, dass die Teilnehmerzahl
beschränkt ist, wartet daher nicht zu lange mit
eurer Anmeldung! Bis zum 10. März können alle
Gliederungen bis zu 15 Personen verbindlich
anmelden. Ab dem 11. März sind bei freien
Plätzen weitere Anmeldungen nach Absprache
mit der Projektgruppe möglich.
Anmeldung nur an:
sekretariat@nordrhein.dlrg.de
Führungszeugnis
Bitte beachtet, dass die Leitung der angemeldeten
Gruppen ein erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis vorlegen muss. Alternativ reicht
eine Bestätigung der Gliederung, dass ein solches
beim LV bereits vorliegt.
Nähere Infos dazu folgen.

Das OS findet jetzt zum 6.Mal statt. (alle 2Jahre)
Lediglich Ort und Zeitpunkt sind näher definiert.
Was ihr macht bestimmt jeder selbst.
Wer trifft sich?
Die Jugendvorstände der Gliederungen sowie
deren aktive Mitarbeiter.
Wann findet es statt?
Fronleichnam (20.06.-23.06.2019)
Wo geht’s zum Spaß?
Jugendzeltplatz Aggertalsperre
Derschlagerstraße 2, 51647 Gummersbach
Kosten?
Jeder Teilnehmer zahlt 26,-€ für das gesamte
Wochenende. Gästezahlen eine Tagesgebühr von
3,-€ (Bitte vor Ort Anmelden).
Wer nach Anmeldeschluss storniert muss für die
entstandenen Kosten aufkommen.
Fotorechte
Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine
Fotorechtserklärung, die von jedem Teilnehmer
aus zu füllen und spätestens vor Ort ab zu geben
ist.

6. OpenSpacetival
Svenni und die starken Männer vom Aggertal…

20. – 23. Juni 2019
DLRG Jugend LV Nordrhein

Was müsst ihr mitbringen?
Hey hey Svenni…
All unsere Märchen beginnen mit einem starken
Helden, unser Svenni. 10 lange Jahre stand er an
der Spitze des Stammes der Agger. Zehn lange
Jahre mussten er und seine Männer und Frauen
sich mit Fisch in Dosen und sehr viel Nudeln für
alle ernähren. Er überstand 50-Jährige
Geburtstage und wurde kein bisschen
erwachsen. Sogar Filme wurden über seine
Heldentaten gedreht: Klappe die Vierte!
Doch ein Heldencamp zeigte ihm eins: Er ist
müde und alt und bereit zu gehen…
Darum lassen wir ihn gehen und all seine
Stämme sollen ihm zu Ehren ein Fest
veranstalten.
Die Agger wartet, sie wartet auf ihn – und sie
wartet auf euch!
Lasst das Wikingerfest beginnen!
OpenSpacetival
Orientiert am Open Space – Prinzip lautet das
Motto: „Alles kann, nichts muss!“
Es wird eine gemeinsame
Eröffnungsveranstaltung geben, den Rest plant
und gestaltet ihr!

Das Programm – welches Programm?!
Ganz bewusst gibt es auf dem OS kein
vorgegebenes Lagerprogramm.
Wir stellen Ort und Zeitpunkt, ihr gestaltet als
(Lebens-) Künstler ein großes Fest.
Das heißt konkret: Jede anreisende Gruppe
kümmert sich neben dem Tagesprogramm selber
um Anreise, Material (Zelte, Töpfe etc.) und
Verpflegung.
Die Möglichkeiten vor Ort sind vielfältig!
Natürlich könnt ihr auch einfach nur in der
Sonne liegen, die Seele baumeln lassen, Karten
spielen oder quatschen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr die eine oder
andere Aktion plant, die dann für alle angeboten
wird (z.B. eine Schnitzeljagd für Große oder ein
Volleyballturnier etc.).
Es wird eine Tafel auf gestellt, auf der ihr
Aktionen eintragen könnt, an denen andere
Teilnehmen können. Darüber hinaus würden wir
uns freuen, wenn ihr größere Aktionen im
Vorfeld mit uns absprecht.
Weitere Informationen findet ihr auf unsere
Homepage:
http://nordrhein.dlrg-jugend.de

-

Töpfe, Pfannen, Besteck, Geschirr, Gläser,
Tassen
Spüllappen, Trockentücher
Grillkohle
Zelte, Schlafsäcke, Isomatten
Verpflegung für Morgens, Mittags und
Abends (Brötchen können vor Ort
bestellt werden)

Was gibt es vor Ort?
-

Küchen mit Gaskochern (ohne Backofen)
Grills, Spülen, Kühlschränke
Aufenthaltsraum für schlechtes Wetter
Volleyballfeld, Schach, Tischtennis,
Basketballkorb
Überdachte Sitzgelegenheiten

Fragen?
Schreibt uns:
openspacetival@nordrhein.dlrg-jugend.de

Eure Projektgruppe

