
 
 

 
 

 
Svenja Lehmann  
Straße der Jugend 2  
14621 Schönwalde-Glien  
OT Schönwalde-Siedlung 
0173/ 67 04 052 (Nur Anrufe) 
0162- 97 85 911 (Nur WhatsApp)  

 
Kanutour 2019 
 

Sehr geehrte Eltern,  
 

bald sind die Sommerferien ran und wir gehen auf unsere kleine Tour. Die Natur genießen, Spaßhaben und Kanufahren wird uns dann für das 

Wochenende den Alltag vergessen lassen. Die Vorbereitungen für die Tour sind zum größten Teil abgeschlossen und nun brauche ich nur noch 

einige Informationen von euch.  

 

Die Verträge sind bis zum 28.06.2019 zurückzugeben. Das geht bei mir oder im Briefkasten der Wache in Schönwalde-Siedlung. 

 

Ich freue mich sehr auf eine super Zeit mit euren Kinder und verbleibe bis dahin  

 

 

mit freundlichem Gruß 

 
 
 
Svenja Lehmann 

Jugendfeuerwehrwartin  

 



 
 

 
 

 

Informationsblatt  

 
Wie ist das mit der Anreise? 
Die Anreise erfolgt mit den VW-Bussen der Gemeinde und unserem Mannschaftstransportfahrzeug.  
Wir treffen und dafür am Freitag, den 12. Juli 2019 um 8:00 Uhr am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Schönwalde-Glien 
Ortsteil Schönwalde-Siedlung.  

Freiwillige Feuerwehr Schönwalde-Glien 
Gerätehaus Schönwalde-Siedlung 

Straße der Jugend 2 
14621 Schönwalde-Siedlung 

 
Wie sehen unsere Tage aus? 
Am ersten Tag werden wir nach der Ankunft unser Lager aufbauen. Anschließend werden wir Baden gehen bzw. eine kleine 
Einweisung in das Verhalten im Boot geben. Anschließend lassen wir gemeinsamen den Abend ausklingen lassen. 
 
Am zweiten Tag Paddeln wir eine „Rundstrecke“ über ein paar Seen und durch ein paar Kanäle. Zwischendurch machen wir ein paar 
Stopps, an denen wir unser Gemeinschaftsgefühl spielerisch stärken wollen.  
 
Am dritten Tag müssen die Kanus gereinigt werden, hierfür ist es Tradition, eine Wasserschlacht durchzuführen.  
Gegen 13:00 Uhr werden wir, nach Abbau unseres Lagers, spätestens die Heimreise antreten. 
 
Über den Tag verteilt werden wir mind. drei Mahlzeiten zu uns nehmen.  
Zum Frühstück gibt es neben Brötchen mit Belag und warmen Kakao, Pancakes, Obst, Gemüse und Tee. 
Mittags werden wir unterwegs eine kleine Brotzeit einnehmen.  
Zum Abendessen kochen wir gemeinsam etwas leckeres Warmes.  
 



 
 

 
 

 
Was ist mit der Bezahlung? 
Die Reisekosten pro Teilnehmer belaufen sich auf 80,00 €. Das Geld ist bis zum 28.06.2019 auf folgendes Konto zu Überweisen. 

 
Empfänger: Feuerwehrverein Schönwalde e.V.  

IBAN: DE50 1605 0000 3823 0001 27 
BIC: WELADED1PMB 

Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 

Verwendungszwecke: „Name des Teilnehmers“ & Kanutour 2019 

 
Von dem Geld bezahlen wir die Mietkanus, die Übernachtungen, die Verpflegung, die Duschen und evtl. Unternehmungen.  

 
 

Was brauche ich in meinem Gepäck?  
Das Gepäck ist ein sehr wichtiges Thema, es sollte, da wir draußen in einem „Zelt“ schlafen, Wasserdicht verpackt werden. 
Das Gepäck lässt sich in 3 Kategorien einteilen: Hygiene, Bekleidung und Ausrüstung. 
 
Das Hygienegepäck:  
Jeder sollte eine Waschtasche haben. In diese Waschtasche gehören: Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, evtl. Haarwäsche, Body 
Lotion, Sonnencreme, Ohrenstäbchen, evtl. eine Haarbürste und Haargummis. 
  
Zahnbürste und Zahnpasta brauche ich bestimmt nicht erklären, auf dieser Tour wird regelmäßig sowohl abends als auch morgens 
geputzt! Das Duschgel kann für die normale Körperhygiene und das Händewaschen genutzt werden, Die Bodylotion ist wichtig, da wir 
den ganzen Tag in der Sonne sind und am Lagerfeuer die Haut schnell austrocknet. Hier ist es wirklich wichtig, sich einzucremen. 
Sonnencreme sollte mit einem so starken Lichtschutzfaktor wie möglich gekauft werden. Kinderhaut ist empfindlich und wir möchten 
ja braun und nicht rot werden, jedoch sollte man beim Wassersport die Sonne nicht unterschätzen, denn durch die Reflektion des 
Wassers kommt die Sonne auch von unten.   
Alle nicht verzehrbaren Komponenten sollten in Tüten verpackt werden (Duschgel, Creme, Sonnencreme, etc.). 



 
 

 
 

 
Alles weitere wie Haargel, Schminke, Glätteisen etc. braucht ihr nicht! 
Zusätzlich zu eurer Waschtasche benötigt ihr ein großes Badehandtuch zum Baden und Duschen und vielleicht ein kleines Handtuch 
für die Hygiene am Morgen und Abend. Denkt bitte daran, dass wir in der Natur unterwegs sind, nehmt nicht die guten weißen 
Handtücher. 
 
Medikamente gehören nicht in eure Waschtasche!  Diese sind zu Beginn der Reise bei der Reiseleitung abzugeben! Hierzu gehören 
Medikamente, die in regelmäßigen Zyklen eingenommen werden müssen. Notfallmedikamente, die schnell Verfügbar sein müssen, 
sollten am Mann/Frau getragen werden. 
 
Hinweise: Medikamente werden von den Betreuern verwahrt und wir werden euch auch zu den richtigen Zeiten erinnern! 
Medikamente, die fremdverabreicht werden müssen, bedürfen einer Zustimmung und einer Einweisung durch einen 
Erziehungsberechtigten! 
 
Kommen wir zur Ausrüstung:  
 
Zu eurer Ausrüstung zählt alles, was wir mitnehmen und unbedingt brauchen. Da wären folgende Sachen: Tagesrucksack, 
wasserdichte Packsäcke, Isomatte, Schlafsack, Trinkflasche, Sonnenbrille und Taschenlampe. 
 
Der Tagesrucksack dient dazu eure Trinkflasche, kleine Snacks und einiges an Equipment immer bei sich zu haben. Hierzu zählen 
Trinkflasche (mind. 0,5 L), Sonnenbrille, Sonnencreme und die breites erwähnten Notfallmedikamente! Auch eine Bauchtasche mit 
einem Fach für die Trinkflasche eignet sich hierfür gut. 
 
Wasserdichte Packsäcke sind kein Muss. Wer welche hat, super! Wer sich welche zulegen mag, kann dies gerne tun.  Bitte gebt 
nachher im Vertrag mit an ob ihr welche habt, so können wir sicherstellen, dass für alle Gepäckstücke eine Wasserdichte 
Unterbringungsmöglichkeit besteht.  
  
 
 



 
 

 
 

 
Die Isomatten, da wir sie nicht in den Kanus transportieren werden, spielt die Dicke an sich keine Rolle, jedoch müssen wir sie noch 
im Auto verladen. Von Luftmatratzen raten wir ab. Sie gehen leicht kaputt und dann müsst ihr auf dem harten Boden schlafen. 
 
Der Schlafsack ist unter Qutdoorern ein Thema für sich! Hier gibt es so viele Modelle, Farben, Formen und Varianten, dass wir euch 
nur zwei Dinge ans Herz legen möchten. Der Schlafsack sollte auf jeden Fall einen kompressionssack haben, so dass er auf ein 
gutes Packmaß gebracht werden kann. 
Und ihr solltet euch darin wohlfühlen. Wenn ihr einen neuen kauft, dann probiert ihn aus, wenn ihr einen habt, dann schlaft doch 
einfach mal darin und euch darin nicht zu kalt ist und ihr nicht übermäßig schwitzt ist er bestens geeignet.  
 
Eines unser wichtigen Themen ist die Sonnenbrille! Nehmt auf jeden Fall eine mit! Das Wasser reflektiert die Sonnenstrahlen uns so 
wirkt auf dem Wasser alles heller. Das hat zur Folge, dass ihr schneller unkonzentriert seid, euch die Augen schneller wehtun und ihr 
auch Kopfschmerzen bekommen könnt. Um das zu verhindern benutzt ihr bitte während der Tour Sonnenbrillen. Wie die aussehen 
ist egal! Hauptsache sie hält die Sonne ab. Wichtig ist auch ein Band an der Brille, damit ihr sie nicht verliert oder sie bei starkem 
Wind nicht über Board geht (ist schon passiert).  
 
Zur Taschenlampe, können wir euch sagen, dass sich eine Kopf- bzw. Stirnlampe am besten macht. Die Angelfreunde unter euch 
besitzen solche Lampen bestimmt. Sie bieten Licht und freie Hände. 
 
Nun zur Bekleidung: 
 
Ihr könnt alles tragen worin ihr euch wohlfühlt! Und doch solltet ihr eines beim Packen eurer Sachen im Hinterkopf behalten. Euer 
teures Lieblingsshirt könnte kaputt gehen, dass wäre sicherlich ärgerlich. Nehmt also Sachen mit, bei dem Flecken oder kleinere 
Defekte nicht so schlimm sind. Da wir zur wärmsten Zeit des Jahres fahren, werden wir wahrscheinlich den ganzen Tag in 
Badesachen unterwegs sein, doch auch im Sommer können Nächte kalt werden, gerade an Wasser. Ihr braucht als folgendes: 
Unterwäsche, Socken, Mütze, T-Shirt, kurze Hose, lange Hose, Pullover, Badesachen, Regensachen, feste Schuhe, Badelatschen 
oder Wassersportschuhe, eine Kopfbedeckung für den Tag. 
 
 



 
 

 
 

 
Zwei Sachen muss ich noch zur Bekleidung sagen, nehmt mit was euch gefällt und vor allem passt. 
Also was locker und leicht sitzt. Eine zu enge Hose drückt beim Kanufahren und verdirbt euch den Spaß. Nehmt euch luftige leichte 
Sommerbekleidung mit. 
 
Spielzeug ist nie verkehrt. Daher nehmt euch ruhig ein Kartenspiel oder kleines Reisespiel mit. Achtet darauf, dass dieses Spiel nicht 
zu viele Einzelteile hat. Auch ein Buch ist zu empfehlen. 
 
Wie jedes Jahr ein großes Thema!   - Angeln auf der Kanutour!- 
Ich habe kein Problem mit dem Angeln, ich besitze selber auch einen Fischereischein. Jedoch bin ich der Meinung, das wir eine 
Jugendfeuerwehr sind und wir nicht zum Angeln wegfahren, sondern um uns als Team mehr zu stärken. Also lasst uns die Zeit 
miteinander verbringen, Spiele spielen, Baden gehen und Fische beobachten.  
Sollte ich dennoch Angelzeug sehen, werde ich es einkassieren.  
 
Wie ist das mit den Wertsachen? 
 
Wertsachen aller Art bleiben zu Hause! Wir werden keine Haftung für Schäden oder Verlust übernehmen. Wir sind den ganzen Tag 
unterwegs und wollen auch wirklich die Natur erleben. Handy und Kamera könnt ihr von der Reiseleitung benutzen. Alle Formen von 
tragbaren Spielekonsolen sind Überflüssig. Auch sämtliche Geräte zum Abspielen von Musik sind nicht gestattet. Als Gepäck zählt 
nur was im vorherigen Abschnitt „Gepäck“ beschrieben wurde. 
 
Noch einen Anmerkung zum Thema Handy! Die Notwendigkeit auf einer solchen Tour, mit der besten Freundin zu schreiben oder zu 
posten was gerade abgeht, geht gegen null. Wir verstehen das Argument der Sicherheit, jedoch sind eure Kinder 24 Stunden am 
Tag betreut. Keiner verlässt ohne unser Wissen die Gruppe und wer sich das Knie schürft braucht kein Handy, sondern ein starkes 
Team, dass ihn unterstützt! Das wollen wir sein oder dazu werden.  
Daher meine bitte an euch als Eltern: 
       !!!! Keine Handys auf der Tour!!!! 
Eure Kinder sollen mal abschalten können, nur ein paar Tage. Das Einsammeln doch mitgeführter Wertgegenstände halte ich mir als 
Reiseleiterin vor. 



 
 

 
 

 
 
Wie erreicht man uns Während der Tour? 
 
Im Notfall jeder Zeit unter den unten genannten Notfallnummern. Da wir tagsüber die Handys wasserdicht verpackt haben, ist es 
jedoch günstig in den frühen Morgenstunden oder am späteren Abend anzurufen. 
 
Notfallnummer:  
 
Svenja Lehmann 0173- 67 04 05 2    Timm Batschke: 0157- 314 558 22 
 
 
Was für Regeln gibt es für die Tour? 
 
So eine Tour funktioniert nur, wenn  man sich an einige Regeln hält. So haben wir einen kleinen Regelkatalog aufgestellt, der zu 
befolgen ist und den ihr bitte mit euren Eltern besprecht. Wer mit Absicht oder zum wiederholten Male gegen die Regeln verstößt, 
muss damit rechnen von der Tour ausgeschlossen zu werden. 
 
Regeln:  

 Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten 

 Die Natur ist mit Achtung zu behandeln (dazu zählen Pflanzen, Tiere und Menschen), sie wird nicht verschmutzt, zerstört und 
in Ihrem natürlichen Zustand belassen 

 Werkzeuge und Messer werden mit Sinn und Verstand benutzt 

 Niemand entfernt sich allein und ohne Abmeldung von der Gruppe 

 Auf dem Wasser werden die am ersten Tag erlernten Verhaltensweisen angewendet 

 Schwimmwesten sind auf dem Wasser permanent zu tragen 

 Keine Handys und andere Wertsachen  



 
 

 
 

 Sollte eigentlich kein Thema sein: Drogen und Alkohol, sowie Zigaretten sind für alle auf der gesamten Tour verboten und 
führen zum sofortigen Ausschluss von der Tour! 

 
Wenn ihr euch daran haltet haben wir eine super schöne, kurze Tour und viel Spaß. 
 

Wann sind wir wieder zurück?  
 
Wir sind, wenn alles klappt und wir keine Verspätung haben, am Sonntag den 14.07.2019 um ca. 15 Uhr zurück am Gerätehaus der 
FF Schönwalde-Siedlung. Dort könnt ihr euch dann von euren Eltern abholen lassen.  
 

By the way! Es ist bereits die 11. Kanutour 
 

und seit mehreren Jahren haben wir ein Motto! 

DIE NATUR IST WILD - WIR SIND WILDER! 
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 
 
 
 
 
Eure Svenja  und das Betreuerteam!  



 
 

 
 

 

Checkliste 
Gepäckstück Anzahl  

Waschtasche 1x  

Zahnbürste 1x  

Zahnpasta 1x  

Duschgel 1x  

Body Lotion 1x  

Sonnencreme 1x  

Ohrenstäbchen Handvoll  

Großes Handtuch 1x  

Kleines Handtuch 1x  

Tagesrucksack 1x  

wasserdichter Packsack  2x  

Isomatte 1x  

Schlafsack 1x  

Trinkflasche (mind. 0,5 L)  1x  

Sonnenbrille 1x  

Taschenlampe 1x  

Unterwäsche 3x  

Socken 3x  

Mütze/ Kopfbedeckung 1x  

T-Shirt 3x  

Kurze Hose 1x  

Lange Hose / Jogginghose 1x  

Pullover 1x  

Badesachen 1x  

Regensachen 1x  

Feste Schuhe  1x  

Wassersportschuhe/ Badelatschen 1x  

Medikamente  Alle benötigten  

Spielzeug Karten-/Reisespiel  

Buch 1x  

   

   

   



 
 

 
 

 

Reisevertrag 
 
Angaben zum Vertragsnehmer (Personensorgebrechtigter des Mitreisenden)  Angaben zum Mitreisenden (entfällt bei volljährigkeit) 
 

Name:_________________ Vorname:___________________    Name:____________________ Vorname:__________________ 

Straße/ Hsnr.: ______________________________________    Straße/Hsnr.:_________________________________________ 

OT:_______________________________________________    OT:_________________________________________________ 

PLZ/Ort:___________________________________________    PLZ/Ort:_____________________________________________ 

Notfallnummer:______________________________________    Geburtsdatum:_____________________ 

           Körpergröße:____________ Gewicht:____________________ 

           (wichtige Angabe für Paddel- und Schwimmwestengröße) 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den Mitreisenden 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen 
 kann schwimmen 
 darf an Badeaktivitäten teilnehmen 
 darf in Begleitung (mind. 3 Personen) die Gruppe verlassen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Hat folgende gesundheitliche Beschwerden 
(Allergien, kürzliche Verletzungen, körperliche Beschwerden) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Braucht Zugang zu folgenden Medikamenten (auch Notfallmedikamente angeben) Bitte auch die Dosierung angeben 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Die Reiseleitung darf die Aufgeführten Medikamente verabreichen 
 Folgende Medikamente sind verschreibungspflichtig  

______________________________________________ 

 
Hat folgende Lebensmittelunverträglichkeiten 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Ich habe wasserdichte Packsäcke und bringe diese auch mit 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Vertragsvereinbarungen 
 
Die Reiseleiterin ist Svenja Lehmann. Ich garantiere das Stattfinden der Reise und erbringe folgende Leistungen: An- und Abreise, Mietkanus für den 
Reisezeitraum, Vollverpflegung, Übernachtung, Sorgfalts- und Aufsichtspflicht über Mitriesende (In Unterstützung der teilnehmenden Betreuer). Die 
Reiseleitung übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Wertsachen. 
 
Der Vertragsnehmer erbringt seinerseits folgende Leistungen: Transfer bis zum Ausgangspunkt der Reise, fristgerechte Zahlung des Reisegeldes, Abgabe 
aller Dokumente (Krankenkassenkarte, Reisevertrag und Impfpass). Beim Ausschluss des mitreisenden von der Tour übernimmt der Vertragsnehmer den 
Rücktransfer des Mitreisenden selbstständig. 
 
 Ich habe mit meinem Kind die Regeln der Tour, wie im Punkt „Was für Regeln gibt es für die Tour?“ des Informationsblattes beschrieben, besprochen 

 Ich bin mit den Vertragsvereinbarungen einverstanden 

 Wir stimmen der Aufnahme von Bild- und Videoaufnahmen währende der Tour zu 

Wir sind einverstanden, dass unser Kind auch auf Gruppenbildern abgelichtet wird 

 Wir sind einverstanden, dass Fotos, auf denen unser Kind mit anderen Kindern abgebildet ist, auch an die Erziehungsberechtigten der anderen Kinder 

weitergegeben werden. 

 

 

Schönwalde-Glien, den 06.06.2019       _________________________________________________ 
Ort, Datum          Ort, Datum 
 
 
Unterschrift Reiseleitung        Unterschrift Vertragsnehmer  
 
 
 
 
 
_______________________________________     _______________________________________________________ 
Svenja Lehmann         Personensorgeberechtigter oder bei Volljährigkeit Vertragsnehmer 

 


