Kleine Checkliste für Sippenfahrten
© Region Fichtelgebirge im VCP Bayern, 2010

1. Möglichst lang davor
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Klärt, was (Lager/Hajk/etc.) ihr machen wollt (Sippe geeignet?)
Sucht euch einen Ort aus (Platz/Haus/Route/etc.) und bucht ihn, falls nötig
Klärt die Anreise und organisiert evtl. Bus/Bahn/Auto
Stellt einen Essensplan auf, eine gute Kalkulation ist dabei wichtig, jeder Mensch isst pro
Mahlzeit durchschnittlich 300 g, für eure Sippe kann das natürlich variieren, wichtig ist
das ihr wisst wie viel im Budget drin ist für Essen bzw. wie viel ihr euch leisten wollt,
organisiert evtl. einen Kocher
Rechnet die Fahrt spätestens jetzt schon mal durch, denn jetzt habt ihr alle größeren
Ausgaben schon geplant und wenn ihr euch
über mögliche Zuschüsse informiert habt (Stamm, SJR/KJR, Region, etc.) könnt ihr
den Teilnehmerpreis festlegen
lasst euch Geld von der Stammeskasse auslegen, um die Zahlungen im Vorfeld zu
leisten (z.B. Platzmiete)
Informiert die Eltern mit einem Brief & Anmeldung, denkt an Gesundheitsbogen &
Krankenkassenkarte, holt gleich Erlaubnis zum Schwimmengehen (Mein Kind darf unter
Aufsicht Schwimmen Ja/Nein), lasst euch das Geld schon vor der Fahrt geben,
hinterlasst eine Handynummer für den Notfall
Sagt dem Materialwart möglichst bald Bescheid, ob ihr Stammesmaterial braucht (auch
Erste-Hilfe-Sachen !!!)
Arbeitet das beste Programm aus, das es je gab
Geht mit euren Sipplingen nochmal alles durch was sie können müssen (Kohte,
Rucksack, Ausrüstung, etc.) und gebt bei Neulingen die Packliste von der
Regionshomepage aus

2. Kurz vor der Fahrt
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Legt einen gemeinsamen Treffpunkt für die Abreise fest
lasst euch vom Stamm Geld auslegen für Verpflegung, evtl. Fahrkarten und eine
goldenen Reserve für den Notfall
Druckt die Teilnehmerlisten für die Zuschussanträge aus und nehmt sie mit
Holt das Material aus dem Stammesheim
Kauft die Verpflegung kurz vorher ein
Kauft, wenn nötig Fahrkarten
Klärt, ob alle da sind (evtl. Krankmeldungen möglichst Zeitnah!!)
Verteilt die Gruppenausrüstung
Los geht’s

3. Nach der Fahrt
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Bringt das Stammesmaterial möglichst bald ins Stammesheim, achtet auf Vollständigkeit
Macht eine vorläufige Endabrechnung
Macht die Zuschussanträge fertig und reicht sie rechtzeitig ein
Macht eine Endabrechnung, auf der ihr Einnahmen (Stammesauslage, Zuschüsse, TN
Beiträge, etc.) und Ausgaben (Verpflegung, Platzmiete, Anreise, etc.) gegenüberstellt,
nun solltet ihr mindestens die Stammesauslage zurückzahlen können, falls ihr danach
immer noch Geld übrig habt, könnt ihr es in die Sippenkasse legen oder den Teilnehmern
ausbezahlen

Zum leidigen Thema
➢

Geld: Ihr könnt euch jederzeit an Thomas (Stammeskasse)
wenden, um eine Auslage vom Stamm zu erhalten, von der ihr
alle Ausgaben tätigen könnt. Schöne wäre es, wenn ihr das
Geld hinterher auch wieder zurückzahlt. Über einen Zuschuss
vom Stamm könnt ihr natürlich auch verhandeln, aber bitte
vorher und nicht erst wenn ihr merkt, dass eure Kalkulation
nicht hinhaut.
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Zuschüsse: Es gibt neben Geld vom Stamm auch noch die
Möglichkeit, von Region und Kommunalen Jugendringen Geld
zu bekommen, Zuschüsse werden aber im allgemeinen erst
hinterher
auf
Antrag
ausbezahlt
(Fristen
einhalten!).
Informationen zu den Formalitäten findet ihr auf den jeweiligen
Homepages, bei Unklarheiten immer telefonisch nachfragen.
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Verpflegung: Das ist wahrlich nicht einfach, sorgt einfach
dafür, das ihr euch abwechslungsreich (z.B. Brotzeit mit Brot,
Butter, Wurst, Käse und Gurken) und ausreichend (ca. 300 g
pro Person und Mahlzeit) ernährt. Nehmt lieber zu viel als zu
wenig mit, nicht das ihr dann hungrig im Wald steht. Auf Hajks
müsst ihr einkalkulieren, das ihr a) alles tragen müsst was ihr
einkauft aber b) es nicht hiner jedem Baum im Wald einen
Supermarkt gibt. Informiert euch bei zweifeln vorher, wo auf
eurer Route es Möglichkeiten zum einkaufen gibt. Wenn ihr
unerfahren im Umgang mit Kochern seit, versucht es erst
einmal mit kaltem Essen und macht nur Tee warm. Achtet auch
darauf, das genug getrunken wird, auf Hajks ist es üblich bei
Häusern zu klingeln und um Wasser zu fragen.
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Ausrüstung: Alles über die beste Ausrüstung (z.B. Packliste,
Rucksack, Kocher, Schuhe, Messer, Taschenlampen uvm.) findet
ihr auf der Regionshomepage www.fichtels.de

