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Liebe Kameradinnen und Kameraden,
sehr geehrte Damen und Herren,

Wulfen, 16.08.2018

vielen Dank für Ihre/Eure Anmeldung - bzw. gezeigtes Interesse – an unserem Familientag
für Reservistinnen und Reservisten , Soldatinnen und Soldaten, im Movie Park Germany mit
anschließender Teilnahme am Biwak.
Mit großer Freude, können die Veranstalter:
 Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. (VdRBw), KrsGrp RE/GE
sowie mit Unterstützung der KrsGeschSt Wulfen für den Familientag und BIWAK
 sowie die beteiligten Dienststellen, Vereine, Verbände, Organisationen, Institutionen
und Stiftungen feststellen, dass sich für den Familientag und dem BIWAK, bereits
jetzt, zahlreiche Kameraden*Innen aus den verschiedensten Bundesländern
angemeldet haben.
Aus diesem Grunde bieten wir das Biwak - in kameradschaftlicher Fürsorge selbstverständlich auch für Familienangehörige an, sodass das zusätzliche Angebot vom
Movie Park Germany, auch noch einmal am Sonntag den Park unentgeltlich zu nutzen.
Wir haben als Veranstalter zum BIWAK eingeladen, die Natur birgt Vorteile, aber auch
Nachteile, ein BIWAK ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Unterkunft im Hotel, Pension
oder Jugendherberge. Die Entfernung vom Movie Park Germany (Bottrop-Feldhausen) zum
Biwakplatz beträgt nur ca. 5,5 Km. Weiterer Vorteil, dass Sie beim Verlassen des
Parkplatzes vom „Movie Park Germany“, nicht über die A 31 fahren müssen und entgehen
dem Stau/Rückstau in beider Autobahnrichtungen.
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Der Biwakplatz befindet sich in:
46282 Dorsten-Feldmark, Wilhelm-Norres-Str. 11-17
(sind mehrere Wiesen), „Haus-Nr. 9 ist das Tennisheim“, dahinter bzw. nebenan ist das
Biwak Gelände, also von 11-17. (ZUR INFO FÜR IHR NAVI)
Fahren Sie bitte über die Straße „Auf dem Beerenkamp“ zum Biwakplatz. Diese ist auch
ausgeschildert.
Das Biwak beginnt nach 18.00 Uhr, im offiziellen Bereich ab 20.00 Uhr, d.h. bis zur
Schließung können sie den Freizeitpark voll nutzen.
Nachstehend zahlreiche Informationen zur Organisation und Durchführung:


Der Reservistenverband ist mit einem Informationsstand auch im Movie Park
Germany vertreten, so dass auch Fragen und Absprachen zum Biwak noch vor Ort
erörtert werden können; auch die Teilnehmer, die mit der Bahn anreisen, werden von
uns zum Biwakplatz mitgenommen, bis 16:00 Uhr ist das Organisationsteam der
Geschäftsstelle Wulfen dort zu erreichen, danach über das Mobil-Telefon, die
Standbesatzung hat unsere Rufnummern



Nach Ende der Veranstaltung „verlegen“ die Teilnehmer des Biwaks selbstständig
zum Biwakplatz



Parkplätze sind auf dem Gelände des Biwak Platzes

Aufgrund der hohen Nachfrage und der vielen „auswärtigen“ Gäste haben wir uns
dazu entschlossen dass ein Aufbau bereits ab Freitagnachmittag möglich ist. Dies ist
bitte vorher anzumelden!
Zu den sanitären Einrichtungen:
1.
2.
3.
4.

wir verfügen über 3 Toilettenkabinen
Mobiles Duo - Handwaschbecken incl. Papierhandtücher u. Seifenspender
Sanibone Handdesinfektionsständer
eine Waschrinne mit 6 Wasserhähnen (Wasser kalt) für die morgendliche
„Katzenwäsche“, gestellt vom THW Haltern am See

Vermutlich werden sich viele Biwak-Teilnehmer über eine Dusch-/Waschmöglichkeit, unter
guten hygienischen Rahmenbedingungen erfreuen, zumal der zweite unentgeltliche
ganztägige Movie Park Besuch am Sonntag möglich ist.
Ein Duschen- selbstverständlich kann man auch für die Dauer des Tickets Schwimmen- ist
möglich im Hallenbad Bottrop-Kirchhellen, siehe Anhang.
Das Kirchhellener Hallenbad befindet sich Richtung Movie Park Germany, nur geringer
Umweg
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Unterkünfte/Unterbringung für die Nacht:
Das Biwak ist bezogen auf die Übernachtungskosten familienfreundlich. Eine
Zeltplatznutzungsgebühr von 3€ je Zelt, unabhängig von der Größe des Zeltes bzw.
der Anzahl der übernachtenden Personen, Wohnmobil bzw. Wohnwagen je 4€,
da wir aus Wiesen einen Biwakplatz errichten und insbesondere den sanitären Teil – mit
Feldhygiene – sicherstellen müssen, sodass die marginale Gebühr sicherlich angemessen
ist.
Bitte beachten Sie:
 persönliche Zelte müssen mitgebracht werden, die Größe spielt keine Rolle, der
Biwak Platz verfügt über ein ausreichendes Platzangebot.
 Jeder Teilnehmer hat aus persönlichen Beständen seine Schlafmöglichkeit
mitzubringen, sei es Feldbett, Schlafsack, Luftmatratze oder Liege.

 Die Teilnehmer sind auch bitte dazu angehalten, sich um eine ausreichende
Sanitätsversorgung für sich und Familienangehörige zu kümmern.
ACHTUNG: Wir stellen kein Insektenschutzmittel!
 Der Biwak Platz wird in den Abendstunden beleuchtet sein, für den Zugang im
Zelt empfehlen wir eine Taschenlampe aus persönlichen Beständen.
Zur Biwak Atmosphäre wird sicherlich ein Lagerfeuer und musikalische Unterhaltung
beitragen.
Die Eine oder Andere „Einlage“ wird auch für die Erwachsenen sicherlich zur Unterhaltung
und zur Belustigung beitragen.
Zur Verpflegung:
Das Abendessen welches in Form eines Grill-Barbecues angeboten wird, sowie
alkoholische und nicht alkoholische Getränke (im Grundsortiment) werden gegen
Bezahlung bereitgestellt, selbstverständlich zu familienfreundlichen Preisen.
Lageänderung zum ersten Schreiben: Über den Standort Wesel erhalten wir das Frühstück
am Sonntag gegen Bezahlung: Soldaten/Reservisten 1,73€, alle anderen 2,60€, somit bietet
unsere Bundeswehr den Teilnehmern ein Frühstück zu den bekannten Konditionen der
Verpflegungsvorschrift- ein Superpreis und Angebot. Der Küchenchef und sein Team
werden an dem Sonntag so früh ihren Dienst antreten, dass wir ca. 06.30 Uhr auch frisch
gebackene Brötchen und das bekannte vielseitige Bundeswehrfrühstück empfangen können,
incl. Transportzeit wird es um ca. 07.30 Uhr auf dem Biwakplatz sein. Wir bestellen nicht
pauschal für alle BIWAK Teilnehmer das Frühstück. Bitte melden Sie entsprechend dieses
an.
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Die Reservistinnen und Reservisten der Landesgruppe NRW haben die
Uniformtrageerlaubnis seitens des Landesvorsitzenden erteilt bekommen, diese
Genehmigung gilt sowohl für die Veranstaltung im Movie-Park am Samstag, als auch beim
Biwak am Samstag und Sonntagvormittag.
Anzug: Feldanzug, Tarndruck, gem. A 2 -2630/0-0-5 (vormals ZDv 37/10)
Das Soldatengesetz bildet mit § 4a (Berechtigung zum Tragen der Uniform außerhalb eines
Wehrdienstverhältnisses) die gesetzliche Grundlage und wird durch die Uniformverordnung (Verordnung über die
Berechtigung zum Tragen der Uniform außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses - UnifV) sowie den Erlass des
Bundesverteidigungsministers VMBl 2009 S. 68: Bestimmungen zum Tragen der Uniform außerhalb eines
Wehrdienstverhältnisses (Uniformbestimmungen - UnifB) ausformuliert und konkretisiert.
Aktive Soldatinnen und Soldaten werden gebeten das Tragen der Uniform in der Zuständigkeit Ihres
Disziplinarvorgesetzten/der Dienstelle abzuklären.

Wir möchten Sie alle bitten, soweit möglich, in Uniform teilzunehmen, damit wir auch dem
„Familientag für Reservisten*Innen und Soldaten*Innen“ gerecht werden und die
Bevölkerung bzw. die anderen ca. 10.000 Besucher diesen besonderen Familientag
erkennen.
Im Movie Park Germany, im Schwerpunkt auf dem großen Platz vor den Achterbahnen,
werden die verschiedenen Dienststellen, Vereine, Verbände, Organisationen und
Institutionen/Stiftungen – siehe Plakat- teilnehmen, so dass wir der Rolle als Mittler und
Multiplikator zwischen der Gesellschaft zur Bundeswehr und ihren Soldatinnen und Soldaten
auftragskonform nachkommen und erfüllen.
Familienangehörige/Kinder:
Bitte beachten Sie: Der Familientag für Reservisten und Soldaten, insbesondere das
anschließende BIWAK, ist eine Veranstaltung für unsere Kameradinnen und Kameraden
und eine Möglichkeit, dass diese mit ihren Familien und uns eine unvergessliche, gemeinsame
Veranstaltung erleben können. Wir planen von der Geschäftsstelle auch das Eine oder Andere
für die „Kleinen“ und „etwas größeren Kleinen“.
Da dieses unser 5. BIWAK - im Anschluss an einem Tag im Movie Park Germany - sein wird,
haben wir aber auch das eine oder andere (bereits) ändern müssen, bzw. möchten wir hier
noch einmal explizit darauf hinweisen.
Im BIWAK gibt es keine feste „Schlafengeh-Zeit“. Bitte beachten Sie, dass es zum einen
(länger) laut ist und auch sein wird. Gerade die netten Gespräche am Lagerfeuer sowie die
Musik und auch der eine oder andere Tanz, wird nicht aus reiner Rücksichtnahme unserer
kleinen Gäste unterbunden. Bitte seien Sie sich im Vorfeld darüber im Klaren, dass es länger
laut sein kann (und wird) und wir deswegen nicht den Teilnehmern den Flüsterton
vorschreiben und die Musik ausstellen. Gerne können Sie ihr Zelt, nach Rücksprache mit dem
verantwortlichen, leitenden Soldaten, so platzieren, dass es vom „Mittelpunkt“ des BIWAK
Gelände (Lagerfeuer, Getränkewagen, Musik) etwas entfernt ist.
Absolute Ruhe können wir nicht garantieren, aber werden angemessen zur Nachtruhe
übergehen!
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Smartphone/Handy Lade Station
Wir werden auch in diesem Jahr, an eine gesonderte Stromquelle für Ihr Handy (Smartphone
etc.) denken. Aus gegebenem Anlass, weisen wir hier aber noch einmal, auf folgende
Vorgehensweise hin:
Wir stellen Ihnen lediglich die Möglichkeit einer Stromquelle zur Verfügung. Bitte haben Sie
dafür Verständnis, das wir bei Verlust Ihrer persönlichen Gegenstände, keinerlei Haftung
übernehmen. Es ist traurig darauf hinweisen zu müssen, aber selbst in einem so schönen,
lustigen Rahmen einer solchen Veranstaltung, wo wir davon ausgehen das KAMERADSCHAFT
kein Fremdwort ist, gab es leider bei einer der letzten Veranstaltung Teilnehmer, die MEIN und
DEIN zum einen nicht unterscheiden konnten, aber auch Teilnehmer, die der Ansicht waren,
dass die Geschäftsstelle Wulfen, beim Organisieren und einplanen der Funktioner
(Soldaten/Reservisten) den einen oder anderen als Wachpersonal an der Steckdose einplanen
sollte.
Was sich hier lustig liest, kann schnell in ein kleines Drama des Dialoges enden. Um dieses zu
umgehen, möchten wir auch diesen Punkt ansprechen.

Deshalb beherzigen Sie bitte das Motto des Flyers, entspannt und unbeschwert 2 Tage zu
verleben, bei Problemen werden wir uns bemühen, eine bestmögliche Lösung für alle zu
erreichen, dessen können Sie sich sicher sein.
Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle Wulfen sowie der KrsVors der
KrsGrp RE/GE, zur Verfügung. Kommunikationsadressen siehe Seite -1- dieses Schreibens.
Bürosachbearbeiterin Frau Ela Beuthien (vormittags), Kreisorganisationsleiterin Frau Claudia
Klug - nur zeitweise per Telefon (wegen der zahlreichen Außendienste), deshalb nutzen Sie
bitte die E-Mail-Adresse!!!- sowie Kreisvorsitzender StFw d.R. Herr Gerd Richter über E-Mail,
wir leiten diese weiter.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familienangehörigen eine gute Anfahrt, einen tollen und
entspannenden Aufenthalt im Movie-Park- Germany, sowie ein nettes Beisammensein mit
interessanten Gesprächen unter Kameraden und Freunden beim BIWAK.
Mit freundlichen Grüßen und einem
herzlichen Glück auf aus dem Ruhrgebiet

Gerd Richter
Kreisvorsitzender
KrsGrp RE/GE

Claudia Klug
Kreisorganisationsleiterin
KrsGeschSt Wulfen
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Ela Beuthien
Bürosachbearbeiterin
KrsGeschSt Wulfen

