Wö-Jufi-Sommerlager
2017

30.07

vom 30.Juli bis 06. August 2017
auf dem Jugendzeltplatz
Dreistegen bei Monschau

Anmeldung

Liebe Kinder und liebe Eltern,
hier ist nun die Anmeldung für unser Wö-Jufi-Sommerlager im Jahr
2017.

Hiermit melde ich mein/e Tochter/Sohn

Das Zeltlager kostet für ein Kind 190 EURO und für Geschwister 170
EURO pro Kind. Bitte überweisen Sie den Betrag bis spätestens
21.7.2017 auf das unten genannte Konto. Wenn sie Fragen zur
Finanzierung des Lagers haben, wenden sie sich bitte vertrauensvoll
an uns.

verbindlich für das Wö-Jufi-Sommerlager vom 30.07. bis 06.08.2017 in
Dreistegen an.

Bankverbindung:
Freunde der Pfadfinder in Weiterstadt e.V.
Kto. – Nr. 654 329
Frankfurter Volksbank eG
BLZ 501 900 00

Mein/e Tochter/Sohn darf mit schwimmen gehen
□ Nein
□ Ja
□ Nichtschwimmer
□ Schwimmer
Mein/e Tochter/Sohn muss folgende Medikamente
einnehmen:

VERWENDUNGSZECK: Sommerlager 2017
Bitte den Namen Ihres Kindes nicht vergessen!

Mein/e Tochter/Sohn darf sich in einer Gruppe von mind. 3 Personen
ohne Leiter vom Zeltplatz entfernen.

Anmeldeschluss für das Zeltlager ist der 14. Juli 2017.

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Sohn/meiner
Tochter, die während des Lagers gemacht werden, veröffentlicht
werden (Diashow, Homepage, Foto-CD, Werbeflyer).

Das Thema für dieses Sommerlager steht noch nicht fest und wird in
den nächsten Wochen bekannt gegeben. Vermutlich werden wir auch
dieses Mal traditionsgemäß mit dem Zug zu unserem Zeltplatz fahren
und deshalb ist es von Vorteil, wenn ihr Kind einen Trekking-Rucksack
mitnimmt. Trolleys und Reisekoffer sind in einem unter Umständen
schlammigen Zeltlager eher ungeeignet. Sie sollten auch darauf
achten, dass ihr Kind seinen Rucksack auch selbst tragen kann, da
wir im Moment keinen verkehrstüchtigen Pfadfinderbus haben und
somit auch noch keine Voraussage darüber machen können, ob die
Wölflinge ihr Gepäck selbst tragen müssen oder nicht. Wir versuchen
aber, eine für alle annehmbare Lösung zu finden.
Veranstalter ist unser Verein „Freunde der Pfadfinder in Weiterstadt
eV“ für die DPSG Weiterstadt

Ich habe mein/e Tochter/Sohn darauf hingewiesen, dass sie/er den
Anweisungen der Leiter folge zu leisten hat. Sollte das mehrfach nicht
der Fall sein, übernehme ich die Kosten einer frühzeitigen Heimfahrt.

___________________________________
Telefonnummer der Eltern für Notfälle

_________________________________________
Ort,

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

