CPA –

Christliche
Pfadfinderinnen und
Pfadfinder der Adventjugend

–

Heilbronn

STEWA 2019
„Schritte zu Jesus“

Hallo Pfadis!
Es ist wieder soweit ihr könnt euch für die STEWA anmelden. Dieses Jahr führt uns der Weg
zum Gifizsee bei Offenburg, dort wird dieses Jahr ab Donnerstag das Abschlusslager mit all den
anderen Gruppen aus Baden-Württemberg stattfinden. Und wir wollen dieses Jahr mal wieder auf
unserer Fahrräder steigen um dieses Ziel zu erreichen.
Mitzubringen
• Verkehrstaugliches Fahrrad
mit Gepäckträger
• Fahrradpacktaschen für
persönliches Gepäck
• Ab 12 Jahre zusätzlich
Seesack für Isomatte und
Schlafsack
• 2 Spanngurte für den
Seesack
• 1 Ersatzfahrradschlauch für
das eigene Fahrrad

•
•
•
•
•
•
•
•

Schlafsack
Isomatte
Liederbücher
Mitgliedsbuch
Regenschutz (für euch und
die Packtaschen)
Bibel
Schreibzeug
Essgeschirr (aus Plastik in
einem Leinenbeutel mit

•
•
•

•
•
•

Geschirrtuch)
Trinkflaschen
Badesachen
tensidefreie/biologisch
abbaubare
Seife/Waschmittel
(Shampoo)
Vesper für Freitag Abend
persönliche Dinge nach
Bedarf
Fahrradhelm

Informationen zum Ausrüstungsmaterial und Packen:
Um zu prüfen, ob euer Fahrrad für die geplante Tour tauglich ist und um gegebenenfalls noch
das ein oder andere zu reparieren bzw. euch darüber zu informieren, was noch getan werden
muss, wird David Panek nachdem ihr euch angemeldet habt euer Fahrrad persönlich begutachten.
Meldet euch daher doch bitte schnell an, damit David genügend Zeit hat bis zu STEWA alle
Fahrräder kontrolliert zu haben.
Wenn ihr noch keine Fahrradpacktaschen besitzt und euch auch nicht unbedingt welche kaufen
wollt, dann fragt zuerst mal bei Evi nach, ob ihr nicht eine ausleihen könnt. Ansonsten sollte die
Packtasche so groß sein, dass ihr gut euer gesamtes Gepäck für die Wanderung dort einpacken
könnt, mit Ausnahme von Schlafsack und Isomatte. Diese beiden werden nämlich gemeinsam (für
alle ab 12 Jahren) in einen Wasserdichten Sack gepackt und mit zwei Spanngummis über der
Packtasche befestigt. Hierbei haben sich wasserdichte Seesäcke z. B. von Ortlieb bewährt. Einen
dicken Müllsack empfehlen wir nicht, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass die nicht stabil genug
sind.
Ihr solltet an eurem Fahrrad auch die Möglichkeit haben schnell an euer Trinken zu kommen,
also entweder durch einen Flaschenhalter mit passender Flasche, oder einen Trinkrucksack mit
Trinksack.
Ganz wichtig, der Helm ist Pflicht und jeder der mit dabei sein möchte braucht einen guten nicht
zu alten Helm.
Alle Teilnehmer erhalten nach dem Anmeldeschluss eine Ausführliche Packliste und weitere
Informationen zur Ausrüstung. Außerdem könnt ihr wieder eine Abschlusslagertasche packen,
allerdings nur EINE geschlossene Tasche mit max. 3 kg, die bis spät. 02.06.19 zum
Anhängerpacken in Heilbronn sein muss.
Schlafen werden wir unterwegs in Biwaks oder Iglus bzw. da wo wir einen Unterschlupf für die
Nacht bekommen oder ggf. auch mal unter freiem Himmel.
Bitte überprüft euren Impfschutz, ihr solltet ausreichenden Schutz gegen Tetanus
(Wundstarrkrampf) haben nach Möglichkeit gegen Zecken geimpft sein.
Gut Pfad!
Euer Pfadileitungsteam

Alle wichtigen Informationen
zur STEWA '19
Wer

CPA Heilbronn, Oststr.10, 74072 Heilbronn

Was

Sternradwanderung der CPA Heilbronn

Wo

Start: Vsl. im westlichen Heilbronner Landkreis (Infos folgen)
Abschlusslager: Gifizsee bei Offenburg
Abschluss: Adventgemeinde Heilbronn

Wann

Beginn: Freitag, 07.06. gegen 16 Uhr (Infos folgen)
Abschlusslager: ab Donnerstag 13.06.
Ende: Sonntag, 16.06. in Heilbronn gegen 19 Uhr

Mitzubringen

Vesper für Freitag Abend, (s. Text links und gesonderte
Packliste)

Daheim bleiben: Wie immer Handys, Smartphones, Radios,
MP3 Player, Nintendo oder dergleichen!
Kosten

100 € pro Person
Bitte der Anmeldung beilegen oder überweisen auf folgendes
Konto: Freikirche d. STA,CPA HN, KSK Heilbronn, IBAN:
DE77 6205 0000 0010 1285 49
BIC: HEISDE66XXX; Verwendungszweck: STEWA 2019

Anmeldung

Anmeldung bis spätestens So, 14.04.19
Anmeldeformular abgeben oder per Post schicken an:
Evi Wobser, Karlstraße 11, 74348 Lauffen a. N.
Auch eine Anmeldung per E-Mail ist möglich, dabei aber bitte
folgende Angaben machen: Name, Adresse, Geb.-Dat.,
Essgewohnheit (z. B. vegetarisch, vegan oder Gemischtkost
und Unverträglichkeiten) und das unterschriebene Formular
zeitnah nachreichen.
E-Mail: kontakt@CPA-Heilbronn.de

Leitung

Evi Wobser
Tel.: 07304 4041412
Handy: 01520 2642732
E-Mail: wobserei@web.de

Stellvertretung

Melanie Panek
Handy: 0174 4013524
E-Mail: melaniehoelker@web.de

Regelung für Tagesgäste auf dem
Abschlusslager
•
•

•
•

•

Für Sabbat, den 15.06.19 sind auch Tagesgäste auf dem Lagerplatz willkommen,
von 9:00 Uhr bis vor Beginn der Abendveranstaltung.
Die Tagesgäste sind entweder Selbstversorger, das heißt sie bringen sich ihr Essen
für diesen Tag selbst mit, oder können für 5 € Essensgebühr nach vorheriger
Anmeldung bis zum 19.05.19 bei der Gruppe mit essen. Jeder Tagesgast bringt
selbst eine Sitzgelegenheit mit.
Am Sabbat sind Tagesgäste auf dem Lagerplatz frei, dürfen aber gerne eine Spende
bei der Lagerleitung abgeben.
Nach vorheriger Absprache mit der Leitung gibt besteht in Ausnahmefällen die
Möglichkeit für mehrere Tage auf dem Abschlusslager zu uns zu stoßen, dann fällt
eine Gebühr von 10 € Pro Tag und Person an (5 € Essens- plus 5 € Lagergebühr).
Hierfür ist eine Anmeldung bis spät. 19.05.19 notwendig.
Auch die Tagesgäste, die am Sabbat vorbei schauen wollen sollen sich bitte bis zum
19.05.19 anmelden, auch wenn sie ihr eigenes Essen mitbringen.

Gifizsee bei Offenburg – Abschlusslagerplatz

Lagerplatz

Gruppenrückfahrt vom Abschlusslager:
Momentan wissen wir noch nicht genau, wie wir die Rückfahrt organisieren, aber wir
überlegen die Fahrräder extra zurück zu transportieren und als Gruppe mit dem Zug zu
fahren. Evtl. würden wir aber auch einen Bus für die Rückfahrt anmieten. Falls jemand
jemanden kennt, der einen Anhänger hat mit dem man 15-20 Fahrräder sicher
transportieren kann sind wir für Information darüber dankbar.
Auf jeden Fall wollen wir an der Adventgemeinde noch gemeinsam den Anhänger Ausladen
und machen dort den Abschluss Abschluss.

