Liebe Lagerleute beim Trinitatisfest zu Selters-Münster
Die Lagerwiesen sind direkt von der „Bezirksstraße“, also der Hauptstraße in Münster,
einzusehen und auch anzufahren. Bevor ihr aber einfahrt, nehmt bitte Kontakt zu uns auf
(geht auch quer über die Wiese zu Fuß zum Pfarrgarten/Pfarrhaus).
Telefon: 06483-6150
Email: info@marmeladenpfarramt.de
Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wer wo aufbauen kann.
Ansonsten gibt es die üblichen Regularien (die ihr alle viel besser kennt als wir, die wir in der
Regel nur als Händler unterwegs sind).
Die Lagerwiese ist wirklich eine Wiese. Und die wird normalerweise von einem Landwirt
bewirtschaftet. Und da das auch nach unserem Fest wieder so sein soll, bitten wir darum, dass
nichts zurückbleibt (Heringe, Zeltabspannungen, Steine, Holz und Holzreste, Müll). Müll
nach Möglichkeit mitnehmen und selbst entsorgen.
Bitte für die Feuerstellen Feuerschalen benutzen. Ein Feuerlöscher ist mitzuführen und auf
Nachfrage vorzuzeigen.
Holz am besten mitbringen, ansonsten kann man bei Familie Urbanke in Münster welches
erwerben. (Telefon: 06483-5603)
An dem Lagergelände steht ein Toilettenwagen und auch die Wasserversorgung wird ab Mitte
der Woche stehen. Dusche und Waschgelegenheit gibt es in der nahegelegenen
Mehrzweckhalle.
Die Fahrzeuge der Lager und der Händler bitte am Sportplatz abstellen.
Wenn eine Nachtwache gewünscht ist, rufen wir gern eine ins Leben. Natürlich nur, wenn ihr
bereit seid, mitzuwirken.
Wie man sich auf einem Lager benimmt, wisst ihr alle selbst.
Wie man sich untereinander benimmt.
Und wie man sich bei einem nahen Wohngebiet benimmt.
Und auch, wie man sich mit Feuer und Waffen benimmt.
Natürlich bitten wir darum, nett zu unseren Besucherinnen und Besuchern zu sein. Manche
von euch haben ja auch einiges zum Anschauen dabei.
Wir bitten euch, zumindest bei den Umzügen am Samstag und am Sonntag dabei zu sein. Und
so auch das Dörfchen in entsprechender Gewandung zu bevölkern.
Und außerdem: www.marmeladenpfarramt.de
Wer sich Darstellenderweise betätigen will, möge sich im Vorfeld an uns wenden, dann kann
dies sogar ins Programm integriert werden.

Wir freuen uns auf ein großartiges Fest im Mittelalter.

