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Pfingstlager 2015 in Langenburg 
 
 
Liebe Pfadfinder, liebe Eltern, 
 
wie es schon Tradition ist, fahren wir in diesem Jahr mit dem Stamm wieder 
auf das Pfingstlager. Dieses Jahr nach Langenburg an der Jagst.  
 
Wir werden am Freitag, den 22.05.2015 nachmittags abfahren und 
kommen am Dienstag, 26.05. gegen Abend zurück – genauere Zeiten 
werden später bekannt gegeben. 
 
Die Anmeldung muss bis spätestens Freitag, 24.04.2015 bei einem 
Leiter erfolgen – dazu befindet sich im Anhang ein Anmeldeformular. 
 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 45,00 !. Dieser Beitrag sollte bis zum An-
meldeschluss auf dem Stammeskonto (siehe unten) eingegangen sein. 
 
Da wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn alle Kinder mitfahren, 
möchten wir auch darauf hinweisen, dass es bei finanziellen Engpässen 
möglich ist, Unterstützung durch Stadt/Land, die Kirchengemeinde oder den 
Stamm zu erhalten. Wenn Sie uns ansprechen, können wir gemeinsam die 
Möglichkeiten durchgehen und versuchen, eine Lösung zu finden. 
 
Wir freuen uns auf euch. 
 
Gut Pfad, 
 
 eure Leiter 
 
 
 
 
 
 



Anmeldung 
Diesen Abschnitt bitte bis 24.04.2015 bei den Gruppenleitern abgeben. 

 
 
Die unterzeichnenden Eltern erlauben Ihrem Sohn/Tochter _____________________________ die Teilnahme 
am Pfingstlager 2015 der DPSG – St. Bonifatius vom 22.05. – 26.05.2015. 
 
     Angaben zum Teilnehmer 
 
     Name :         ______________________                                  Vorname: _______________________ 
 
     Geburtstag : ______________________                                 
 
     Schwimmer:                       ja  !                                          nein  ! 
 
     Mein Sohn / Tochter hat folgende gesundheitliche Beschwerden und / oder muss folgende Medikamente 
     einnehmen : 
  
      
 
 
 
Angaben zu den Eltern: 
 
Familienname:   _____________________  Vorname:     __________________________ 
 
Anschrift während:  _____________________  Tel. Privat:    __________________________ 
des Lagers 
   _____________________  Tel. Gesch. :  __________________________ 
  
       Handynummer: __________________________ 
        
       Email:   __________________________ 
 
Ich übertrage dem Leitungsteam für die Zeit des Lagers die Aufsichtspflicht für meinen Sohn / meine Tochter. Mir 
ist bekannt, dass das Leitungsteam für Schäden und Unfälle, die durch Nichtbefolgung von Anordnungen durch 
meinen Sohn / meine Tochter entstehen, nicht haftbar gemacht werden kann. Außerdem ist mir bekannt, dass 
während des Lagers den Teilnehmern stundenweise Freizeit gewährt wird bzw. Hikes durchgeführt werden und 
während dieser Zeit die Aufsichtspflicht des Leitungsteams eingeschränkt ist.  
 
Sollte sich mein Kind wiederholt den Anweisungen der Lagerleitung widersetzen und somit das Leitungsteam 
seiner Aufsichtspflicht nicht mehr nachkommen können, bin ich damit einverstanden, dass mein Kind gegen 
Erstattung der Fahrtkosten in Begleitung einer Leitungskraft nach Hause gebracht wird. 
 
Ich erlaube, dass mein Sohn / meine Tochter an allen Veranstaltungen des Lagers uneingeschränkt teilnehmen 
darf. Mir ist bekannt, dass bei einer kurzfristigen  Absage des Teilnehmers nicht mehr der volle Unkostenbeitrag 
zurückerstattet werden kann. 
 
Bei gesundheitlichen Beschwerden, die besondere Aufmerksamkeit der Lagerleitung erforderlich machen, werde 
ich frühzeitig vor dem Lager dem zuständigen Gruppenleiter schriftliche Behandlungsanweisungen zukommen 
lassen. Sollte während des Lagers ein dringender ärztlichen Eingriff bei meinem Sohn/ meiner Tochter nötig sein, 
so erteile ich hiermit dem behandelnden Arzt die erforderliche Genehmigung. Ich erwarte von der Lagerleitung, 
dass sie mich unverzüglich benachrichtigt. 
 
Den Teilnehmerbetrag überweise ich termingerecht auf das Konto der Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius - 
DPSG, Kontonummer: 29889007 bei der Heidelberger Volksbank, BLZ: 67290000 
 
 
 
 
_______________________________, den _______________________________________________________ 
  Ort             Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 


