
Einladung zum Sommer-Wochenende 2021 

 
Liebe Pfadis, liebe Eltern und Freunde des VCP Hullersen, 

das Jahr 2021 hat bis vor Kurzem leider keine Möglichkeit geboten mit einem 
sicheren Gefühl eine größere Gruppenaktion durchzuführen. Glücklicherweise 
entwickelte sich in den vergangenen Wochen das landesweite Infektionsgeschehen 
sehr positiv, sodass wir uns vom Stamm endlich wieder gemeinsam treffen können. 
Wir haben ebenso wie ihr viele Dinge vermisst, die das Pfadfindersein ausmachen.  

Mit der Ausrichtung einer zweitägigen Sommeraktion auf dem Freizeitgelände in 
Rotenkirchen wollen wir dem ein Ende setzen. Von Sa. den 31.07. auf So. den 
01.08. heißen wir euch im Rotenkirchener Wald willkommen, um endlich mal wieder 
ein Zelt aufzubauen, die Natur zu erkunden und am Abend am Lagerfeuer einen 
netten Singeabend zu verbringen. Wenn ihr Freunde/innen oder Geschwister habt, 
die an der Pfadfinderei interessiert sind, könnt ihr diese sehr gerne mitbringen.  

Unter den aktuell geltenden Bestimmungen ist es wieder erlaubt eine Vereinsaktion 
mit bis zu 50 Person durchzuführen. Im Sinne der Nachverfolgung einer im 
Nachhinein auftretenden Corona-Infektion speichern wir eure Daten die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestdauer von 21 Tagen. Bitte beachtet, dass ihr nur mit einem 
negativen Corona-Test aus einem offiziellen Test-Zentrum, der nicht älter als 24 
Stunden ist, teilnehmen dürft. Wir behalten uns vor, je nach Ende Juli herrschender 
Infektionslage, diese Veranstaltung kurzfristig anzupassen oder gar abzusagen. Den 
Teilnehmerbeitrag bekommt ihr im Falle einer Absage zurück. 

 
Organisatorisches: 

Treffen werden wir uns am Sa. 31.07. um 10:00 Uhr am Freizeitgelände in 
Rotenkirchen (Kranoldstr., 37574 Einbeck; von Rotenkirchen in Richtung 
Edemissen: in der rechtwinkligen Linkskurve rechts in den Wald abbiegen). Bringt 
Frühstücks-Hunger mit. Abholen können Sie Ihre Kinder am So. um 11:30 Uhr.  

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 10 Euro. Geschwisterkinder zahlen nur 5 Euro. 
Dieser ist mit der Anmeldung bitte bis Fr. 16.07.2021 bei euren Gruppenleitern 
abzugeben. 

Bei Fragen wendet euch gerne an: 
Lukas Leese:           Telefon:  0152/07856502 
                                E-Mail:  lukas.leese@web.de 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und zwei schöne Tage mit euch! 

Liebe Grüße und „Gut Pfad“! 

i.A. Lukas 



Rüstbrief 
                          

- Persönliche Sachen (Unterwäsche usw.) 

- Schlafsack, Luftmatratze/Iso-Matte 

- Feste Schuhe und Regenklamotten 

- Waschzeug (Zahnbürste usw.) 

- Handtuch, Badehose/-anzug 

- Trinkflasche 

- Kleiner Rucksack für evtl. Wanderung 

- Neg. Corona Test (nicht älter als 24 h) 

- Liederbock 

- Taschenlampe  

- Becher, tiefer Teller, Besteck (ganz wichtig! Ihr dürft nur von eurem eigenen 

Geschirr essen. Daher unbedingt einpacken!) 

 

P.S.: Euer Handy und weitere elektrische Geräte solltet ihr lieber zu Hause 

lassen! 

 

 

 

 



 

Anmeldebogen für das Sommer-Wochenende 2021 

 

Name: _____________________________________   Geb.: _________________ 

Adresse: __________________________________________________________ 

Telefon: _____________________      E-Mail: ____________________________ 

Notfallkontakt (Name und Telefonnummer): 

________________________________________________________________ 

Mein Kind darf im Notfall in ärztliche Behandlung gegeben werden:       Ja / Nein 

Krankenkasse: __________________     Tetanus geimpft am: _________________ 

Krankheiten/ Allergien/ Medikamente: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Zutreffendes bitte umkreisen: 

Ich bin VCP-Mitglied:                 Ja / Nein 

Ich bin Vegetarier/in:         Ja / Nein 

Ich darf ohne Aufsicht schwimmen:  Ja / Nein 

Hiermit melde ich mein Kind zum Sommer-Wochenende 2021 an und erkläre mich 
mit den besonderen Unwägbarkeiten durch das Corona-Infektionsgeschehen 
einverstanden. 

Auf der Freizeit werden Fotos gemacht, die auf unsere Stammeshomepage, in der 
lokalen Zeitung und auf unserem Instagram-Account veröffentlicht werden. Sollten 
Sie damit nicht einverstanden sein, vermerken Sie das bitte ausdrücklich auf dieser 
Anmeldung. 

________________________________ ________________________________ 
Datum, Unterschrift Teilnehmer Unterschrift einer/s 

Erziehungsberechtigten 
 


