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Liebe Zeltstadtteilnehmer,

vielen Dank für die Anmeldung zur Zeltstadt 2018 in Thüringen.
Die Zeltstadt ist für viele Menschen zu einem besonderen Ereignis im Jahr geworden. Wir freuen uns
über so vieles, was die Teilnehmer in dieser Zeit erleben. Wir im Leitungsteam sind zugleich dankbar
für diese gemeinsame Woche. Und wir sind immer wieder gespannt darauf, was Gott unter uns
bewirken wird.

___

Das Thema 2018 lautet „Es ist Zeit“. Für jeden von uns kann das etwas anderes bedeuten. Für die
einen vielleicht, endlich mal aus dem Hamsterrad auszusteigen. Für manch anderen, lange überfällige
Schritte endlich zu gehen.
Wir als Leitungsteam sehen drei Schwerpunkte. „Es ist Zeit: anzukommen - auszuruhen –
aufzubrechen“. Damit werden wir uns in den Bibelarbeiten, Vorträgen und veschiedenen Seminaren
auseinandersetzen.
Mit den Seminarreihen sind wir noch in der Vorbereitung.
Aktuelle Informationen gibt es dann auf unserer Homepage www.die-zeltstadt.de
Die Zeltstadt beginnt offiziell mit der Eröffnungsveranstaltung am 27. Juli 20.00 Uhr, zeitgleich auch
im Jugendzelt und in den Kinderveranstaltungen für Kinder ab 7 Jahre.
Anreise ist am Freitag, 27. Juli, vorherige Anreise für Teilnehmer ist nicht möglich.
Es wäre gut, so anzureisen, dass bis zur Eröffnung Zelt oder Wohnwagen aufgebaut sind.
Die Abschlussveranstaltung für alle Teilnehmer endet am Freitag, 03. August, 11.00 Uhr.
Danach werden die Veranstaltungszelte abgebaut. Wir brauchen dazu eure Hilfe.
Die Zeltstadt lebt davon, dass sich Mitarbeiter ehrenamtlich für diese Zeit zur Verfügung stellen. Wir
sind dafür sehr dankbar – ohne sie wäre die Zeltstadt nicht möglich.
Wenn auch Sie sich eine Mitarbeit vorstellen können, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Wir werden am Dienstag, den 24. Juli mit einem „Aufbaucamp“ beginnen. Wer also gerne etwas
mehr Zeltstadt haben möchte, kann - nach vorheriger Absprache - schon am Dienstag Mittag
anreisen, am Nachmittag erstes Zeltstadtflair genießen und ab Mittwoch früh beim Aufbau der Zelte
und der Einrichtung des Platzes dabei sein.
Einige wenige Helfer werden auch schon am Montag, 23. Juli, gebraucht. Wer sich das vorstellen
kann, bitte meldet euch bei uns.
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Bitte wenden

Einige wichtige Tipps zur Vorbereitung und Planung:
Kinder und Jugend:

Es gibt für die Kinder Programme in vier verschiedenen Altersgruppen - parallel zu den Erwachsenenveranstaltungen.
Für die 4 – 6jährigen Kinder gibt es kein Abendprogramm.
Auch in diesem Jahr können sich 13jährige Teilnehmer für das Programm im Jugendzelt oder die große
Kindergruppe entscheiden können.
Bitte teilt uns mit, wenn ihr im Programm der 10-12 (13) jährigen sein möchtet!!
Einmal getroffene Entscheidungen können nicht mehr geändert werden und ein Wechsel während der Zeltstadt
ist nicht möglich.

Das Teenie- und Jugendprogramm wird wieder vom CVJM Thüringen e.V. gestaltet.

Für Kinder und minderjährige Jugendliche, die mit ihrer Familie zur Zeltstadt kommen, haben die Eltern die
Aufsichtspflicht, auch wenn sie evtl. in einem anderen Dorf wohnen.

Kurz vor der Zeltstadt bekommen die Kinder/ Jugendlichen noch einen Brief von den Teamleitern.
Junge Erwachsene:
Am Vormittag wird es wieder das Ü18 Programm für die „Jungen Erwachsenen“ geben.

___

Versorgung und Infrastruktur:

Zeltstadtteilnehmer leben als Selbstversorger in eigenen Zelten und Wohnwagen.

Es gibt einen morgendlichen Brötchen-Service in den Dörfern.
Lebensmittel werden jeden Morgen und Abend (außer Sonntag) im mobilen Verkaufswagen angeboten, erstmalig

am Samstag früh.
Im nahen Waltershausen oder Gotha gibt es außerdem viele Einkaufsmöglichkeiten.


Im Bistrozelt bieten wir täglich frisches Mittagessen, ohne Anmeldung.
das Hof-Café im Siloah-Hof öffnet bereits am Anreisetag.

Das Stromnetz auf dem Platz ist schwach. Damit es keine Stromausfälle gibt wie im Sommer 2016 - bitte nicht

elektrisch kochen oder heizen.
Die Campingausrüstung bringt jeder Teilnehmer selbst mit, wir bieten einige Sitzmöglichkeiten in der Dorfmitte,

die allen Teilnehmern zur Verfügung stehen.
Das Siloah-Gelände hat eine biologische Kläranlage. Deshalb dürfen nur biologisch abbaubare Mittel verwendet

bzw. ins Abwassersystem gegeben werden.
Dörfer:


___





Jeder Teilnehmer wohnt in einem Dorf mit anderen Menschen zusammen. Jedes Dorf wird geleitet von
Dorfeltern, die Ansprechpartner für alle Aspekte der Zeltstadt sind.
Das Dorf für „Alleinreisende“ ist ein Angebot für Singles, Geschiedene, Alleinerziehende, Väter oder Mütter,
deren Eheparter keinen Urlaub bekommen und andere Alleinreisende.
Unser Anliegen ist es, alle Wünsche bezüglich des Standplatzes umzusetzen, soweit das möglich ist. Falls das
schwierig ist, nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf.
Kurz vor der Zeltstadt erhalten Sie von Ihren Dorfeltern einen Brief mit allen wichtigen Informationen zur Anreise,
zum Dorfleben und zum Ablauf.

Haustiere
Das Mitbringen von Hunden ist nur bei Vorlage einer gültigen Haftpflichtversicherung und eines aktuellen

Impfpasses möglich
Mit ihrer Anmeldung erkennen die Teilnehmer die Zeltplatzordnung an.
Und natürlich kommt mit diesem Brief auch die Rechnung. Im Falle einer Abmeldung bitten wir um 5,00 €
Unkostenpauschale.
Die Zeltstadt hat einen Sozialfond eingerichtet, um Empfänger von Sozialleistungen und Teilnehmern, die Probleme mit der
Finanzierung der Teilnehmergebühr haben, zu unterstützen. Da dieser Fond begrenzt ist, wenden Sie sich rechtzeitig an uns.
Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns helfen, diesen Fond weiter aufzustocken.
Für weitere Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

(Johanna Kauper)

Anreise:
Campgelände der
Familienkommunität Siloah e.V.
Gutsallee 4
99880 Hörsel OT Neufrankenroda
Autobahn A4 bis „Waltershausen“ (Abfahrt Nr. 41a).
In Laucha rechts abbiegen (Richtung Gotha, Teutleben).
In Teutleben (Einmündung auf die B7) links abbiegen (Richtung Eisenach, Mechterstädt)
und nach nur 100 m gleich wieder rechts Richtung Friedrichswerth.
Nach ca. 2 km dann rechts abbiegen nach Neufrankenroda (Wegweiser Siloah).

