Nacht in Palermo – Einladung zum Sommerlager der DPSG Pfadfinder Herrenberg
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Palermo !
Die heiße sizilianische Sonne geht unter über dem Meer und langsam füllen sich die Straßen wieder in Palermo
– Menschen gehen zu Pablos Pizzeria um die Ecke, flanieren im Hafen hin und her oder treffen sich mit Freunden
zum Karten spielen – Aber Vorsicht ist geboten und deshalb wenden wir uns heute an euch alle! In den letzten
Nächten sind mysteriöse Dinge geschehen. Geliebte Menschen sind verschwunden, Verbrechen wurden
begangen und unsere Stadt scheint in Gefahr zu sein! Wir brauchen eure Mithilfe! Zusammen können wir
herausfinden wer diese Verbrechen begeht und sie beenden, so dass wir das Leben in Palermo wieder genießen
können. Kommt mit aufs Sommerlager um das Leben in unserem ganz besonderen Palermo mitzuerleben.

Zeitraum: 30. Juli 2018 bis 09.August 2018

Am 30. Juli werden die verschiedenen Altersgruppen mit ihren Gruppenleiter*innen von Herrenberg zum „Haijk“
aufbrechen und in zwei Tagen zum Lagerplatz wandern. In den Gruppen wird jeweils noch besprochen, wann
und wo der Treffpunkt für den 30. Juli ist. Vor allem bei den Wölflingen (Kinder zwischen 7 und 11 Jahren), wird
noch gemeinsam mit den Kindern und Eltern entschieden ob der Haijk eventuell auch erst später beginnt und
dann zum Teil auch mit Zugfahrten verkürzt wird. Am 9. August kommen wir dann gemeinsam nachmittags mit
dem Reisebus zurück nach Herrenberg.
Lagerplatz: Zeltplatz der DPSG Melchingen auf dem Pfaffenberg hinter Melchingen/Burladingen auf der
Schwäbischen Alb
Kosten: 220€ (für weitere Geschwister: 205€)
Für Familien mit weniger starkem finanziellem Rückhalt gibt es besondere Zuschussformen, die in jedem Fall eine
Teilnahme des Kindes ermöglichen. Der Vorstand gibt hierzu gerne nähere Informationen. Bitte rechtzeitig
nachfragen.
Bitte den Teilnehmerbeitrag unter Angabe des Namens des Teilnehmers bis zum Anmeldeschluss auf das Konto
der DPSG-Herrenberg Nr. 39 32 010 bei der Volksbank Herrenberg (BLZ: 603 913 10) überweisen.
Inhaber: DPSG Stamm Herrenberg
IBAN: DE22 6039 1310 0003 9320 10
BIC: GENODES1VBH
Anmeldeschluss: 22.Juni 2018 an eure Gruppenleiter; per Mail oder Post an

Clara Schweitzer
Zaunäckerstraße 30, 71083 Herrenberg
Mail: clara3331@web.de
Tel: 015787492185
Für Fragen aller Art stehen wir (Clara Schweitzer und Robin Schwarz-Künstler (Mail: nibor_95@gmx.de) euch als
Lagerleitung natürlich zur Verfügung!
Detaillierte Informationen, wie Abfahrts- und Ankunftszeiten oder eine Packliste erhaltet Ihr mit der
Anmeldebestätigung. Eine Teilnahme ist für alle Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren möglich. Gezeltet
wird in Zelten der Pfadfinder und mit eigenem Schlafsack und Isomatte. Geboten wird ein abwechslungsreiches
Programm und Tage voller Spaß und Spannung. Die Kinder werden von der eigenen Lagerküche verpflegt und
von dem Leiterteam betreut. Es können gerne auch Kinder mitkommen, die bisher nicht bei den Pfadfindern
waren! Damit ihr die anderen in eurem Alter aber schon einmal kennenlernt, kommt doch zu den
Gruppenstunden, Pfadfinderluft schnuppern - die Zeiten stehen im Amtsblatt oder im Internet - www.dpsgherrenberg.de

Wir freuen uns auf euch und eine wunderbare Zeit in Palermo!

Gut Pfad, Eure Pfadfinder

Anmeldung zum Sommerlager 2018
Name und Anschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin:
________________________________________________ geboren am ______________ in
_____________________________________

Anschrift: ____________________________________________________________________________

Stufe (Wölflinge, Jungpfadfinder etc.): _______________________________________________
Name(n) der/des Erziehungsberechtigten: ______________________________________________
Telefonnummer(n), unter der wir während des Zeltlagers erreichbar sind:_____________________________
Krankenkasse des Teilnehmers/der Teilnehmerin:
____________________________________________________
Versichert über: _________________________________________________________________
Unser Kind ist Vegetarier*in: ja □ nein □
Unser Kind kann schwimmen: gut □ mittel □ schlecht □ gar nicht □
Bei unserem Kind ist besonders zu berücksichtigen (Allergien, Krankheiten, etc.; Medikamente, evtl. Dosierung):
_____________________________________________________
Mein Sohn /Tochter, darf sich für 2-3 Stunden in einer kleinen Gruppe mit älteren, verantwortungsbewussten
Teilnehmern ohne Aufsicht entfernen? (Zum Beispiel bei einem Geländespiel) ja □ nein □
Während der gesamten Aktion werden Gruppen und Einzelfotos erstellt, die evtl. für die Öffentlichkeitsarbeit
verwendet werden (Zeitung, Internet, Vereinschronik, etc.). Ich bin damit einverstanden: ja □ nein □
Erklärung der Erziehungsberechtigten: Unser Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten. Wir versichern, dass
wir alles, was für den reibungslosen Ablauf des Lagers wichtig ist, z.B. gesund-heitliche Schwächen,
außergewöhnliche persönliche Eigenschaften etc. im obigen Abschnitt angegeben haben.
Für die Dauer des Sommerlagers übertragen wir den Gruppenleitern, im Rahmen der geltenden rechtlichen
Bestimmungen, die Erziehungsberechtigung. Für dringende medizinisch notwendige Behandlungen (es gilt das
Urteil des behandelnden Arztes) geben wir unser Einverständnis, sofern eine Rücksprache zwischen Arzt und
Erziehungsberechtigten nicht möglich ist. Dass ich für mein Kind, sollte es den Anweisungen der Betreuer nicht
nachkommen, für alle angerichteten Schäden hafte. Ich erkenne an, dass die DPSG Stamm Herrenberg für
mitgebrachte Gegenstände und Kleidung nicht haftet. Dies gilt insbesondere für evtl. Beschädigungen als auch
für Verluste.
______________________________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ort,

Datum

