Einladung zum Pfingstlager 2018

Liebe Pfadis, liebe Eltern,
eine abenteuerliche Veranstaltung wartet auf Euch– das Pfingstlager!! In diesem Jahr haben
wir, der VCP Hullersen, Stamm Johannes Ebbrecht, das große Vergnügen, dass dieses Ereignis bei uns in Hullersen (Adresse: „Unter den Weiden“) vom 18.05. bis zum 22.05.stattfinden wird.
„Leben auf der Insel- gestrandet in Hullersen!“, zu diesem Motto haben wir gemeinsam mit
vielen anderen Stämmen aus unserem Bezirk viele Aktivitäten vorbereitet. Neben diesen
gibt es natürlich auch die traditionellen Lagerabende mit Spiel und Gesang am Lagerfeuer.
Beginnen wird das Lager am Freitag, den 18.05.18 ab 15:00 Uhr und endet am Dienstag,
den 22.05.18 um 11:00 Uhr. Da das Pfingstlager dieses Jahr direkt um die Ecke ist, bitten
wir euch direkt zum Platz zu kommen.
Außerdem wird es in diesem Jahr einen Besuchertag geben, zu dem wir eure Eltern, Geschwister und Freunde herzlich einladen einen kleinen Einblick vom Lager zu bekommen.
Dieser Besuchertag wird am Samstag, den 19.05.18 von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr stattfinden. Da dieser Termin in der Nachmittagszeit liegt und es Kaffee und Kuchen geben soll,
würden wir uns über eine Kuchenspende von euch sehr freuen! Um das Ganze besser planen
zu können, bitten wir euch außerdem den unten angehängten Abschnitt dazu auszufüllen.
Bitte bringt Teller und Besteck selber mit.
Organisatorisches:
Die Kosten für das Pfingstlager betragen für VCP-Mitglieder 35€ und für Kinder, die nicht
im VCP sind, 45€.
Falls ihr am Pfingstlager 2018 teilnehmen wollt, gebt die ausgefüllte Anmeldung bitte
bis zum 29.04.18 bei euren Gruppenleitern ab.

Für Fragen vor und während des Lagers stehen wir euch gerne zur Verfügung:
Jannes Rosenberg
Email: jannes.rosenberg@web.de
Tel.: 0160/6787411

Lena Schmidtmann
Email: lena-schmidtmann@t-online.de
Tel.: 0160/98705055

Wir freuen uns auf euch!
Viele Grüße und „Gut Pfad“
i.A. Nathalie

____________________________________________________________________

Anmeldung für den Besuchertag (19.05., 14:00-17:30)
Familienname: ______________________________
Wir nehmen mit _____ Kindern und _____ Erwachsenen am Besuchertag teil und
bringen einen/keinen Kuchen mit.
(Kinder, die am Lager teilnehmen, bitte nicht mehr mit einbeziehen)

Rüstbrief

• Persönliche Sachen
• Schlafsack, Luftmatratze/ Iso-Matte
• Feste Schuhe und Regenklamotten
• Besteck, tiefer Teller, Tasse
• Trinkflasche
• Waschzeug, Handtuch, Badehose/ -anzug
• kleiner Rucksack für eine Wanderung
• Kopie des Ausweises und Impfpasses (ggf. Krankenkassenkarte)
• Liederbock, VCP Hullersen T-Shirt, Tracht (falls ihr so etwas schon besitzt)
• Taschenlampe und Uhr
•

etwas (!!) Geld

Anmeldebogen:
Für das Pfingstlager vom 18.-22.05.2018 in Hullersen

Name:______________________________
Geb.:__________________
Adresse:_____________________________________________________________
Telefon:____________________
Email:________________________________
Notfallkontakt (Name und Telefonnummer):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Mein Kind darf im Notfall in ärztliche Behandlung gegeben werden:
☐Ja
☐Nein
Krankenkasse:____________________

Tetanus geimpft am:________________

Krankheiten/ Allergien/ Medikamente:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ich bin VCP-Mitglied:
☐ Ja
Ich bin Vegetarier:
☐ Ja
Ich darf ohne Aufsicht schwimmen: ☐ Ja

☐ Nein
☐ Nein
☐ Nein

Hinweise für die Erziehungsberechtigten:

Ich erkläre mich mit der Teilnahme meiner Tochter/ meines Sohnes an dem Pfingstlager des VCP
Hullersen einverstanden und bestätige durch meine Unterschrift die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Angaben.
Ich nehme Kenntnis davon, dass ein Rücktritt von der Anmeldung nur bis zum 07.05.2018 möglich
ist.
Sollte die Freizeit durch höhere Gewalt verschoben oder ausfallen müssen, so besteht uns gegenüber
kein Rechtsanspruch. In diesem Fall sind wir nur zur Rückzahlung der an uns gezahlten
Teilnahmegebühr verpflichtet.
Auf der Freizeit werden Fotos gemacht, welche auf unserer Homepage www.vcp-hu.de und in der lokalen
Zeitung veröffentlicht werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, geben Sie uns bitte eine schriftliche Erklärung dazu ab.

____________________________

_____________________________

Unterschrift Teilnehmer

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

