Liebe Kinder, liebe Eltern,
endlich ist es wieder so weit!
Die Anmeldung für das Sommerlager 2013 ist da!
Mysteriöse Dinge geschehen in den Wäldern rund um den Forchtenberg. Nur einer kann
den Rätseln auf die Spur kommen: Sherlock Holmes!
Hilf dem berühmten Detektiv die spannenden Rätsel zu lösen! Mit deiner Hilfe können
wir den Gaunern das Handwerk legen! Gerne dürfen auch Nachwuchsdetektive an dem
Sommerlager teilnehmen, die bis jetzt noch nicht bei den Pfadfindern waren.
Hier die Hinweise, die bis jetzt gesammelt werden konnten:
Zeitraum:

28. Juli – 10. August 2011

(Abfahrt: ca. 7.30 Uhr/ Rückkehr: ca. 17 Uhr:

vom und zum Pfadfinderheim, Schickhardtstr. 7, Herrenberg )

Ort:

Naherholungsgebiet „Tiroler Seen“, in Forchtenberg

Kosten:

220 Euro
Für Familien mit mehreren Kindern ermäßigt sich der Betrag auf 205€ pro

Kind. Für Familien mit weniger starkem finanziellen Rückhalt gibt es besondere
Zuschussformen, die in jedem Fall eine Teilnahme des Kindes ermöglichen. Der Vorstand
gibt hierzu gerne nähere Informationen.
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.
Für Fragen aller Art steht euch der leitende Ermittler Florian Kleindiek unter der
Tel: 0177 48 51 405 zur Verfügung
Anmeldung: Bis zum 30.06.2013 an: eure Gruppenleiter, an Florian.Kleindiek@gmail.com
oder an Florian Kleindiek, Asternweg 60, 71083 Herrenberg - Affstätt

Detaillierte Informationen, wie Abfahrts- und Ankunftszeiten, Packliste und die
Adresse für Postsendungen erhaltet Ihr mit der Anmeldebestätigung.
Am Do, den 11.07.13 wird um 19 Uhr ein Elternabend im Pfadfinderheim stattfinden.
Dort sollen, für Kinder die zum ersten Mal dabei sind, offene Fragen geklärt und Tipps gegeben
werden.

Eine Teilnahme ist für alle Kinder und Jugendliche von 7 – 17 Jahren möglich. Geboten
wird ein abwechslungsreiches Programm und viel Spaß und Spannung. Die Kinder werden
von der eigenen Lagerküche verpflegt und von einem Leiterteam betreut. Gerne könnt
ihr auch im Voraus eine Gruppenstunde besuchen, um schon einmal Pfadfinderluft zu
schnuppern.
Wir freuen uns auf euch und ein abwechslungsreiches Sommerlager 2013!
Gut Pfad!
Eure Leiterrunde

Anmeldung zum Sommerlager 2013
Name und Anschrift des Teilnehmers:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
geboren am ______________ in _____________________
Stufe (Wölflinge, Jungpfadfinder etc):___________________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten:___________________________________
eMail Adresse eines Erziehungsberechtigten:______________________________
Telefonnummer(n), unter der wir während des Zeltlagers erreichbar sind:
_________________________________________________________________
Krankenkasse des Teilnehmers:_________________________________________
Versichert über:_________________________________________
Unser Kind ist Vegetarier:

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 ohne Aufsicht
entfernen:

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. gesundheitliche 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.
Ich bin damit einverstanden. dass mein Kind bei grobem Verstoß gegen die Lagerordnung auf
meine eigenen Kosten nach Hause fährt, bzw. von mir persönlich abgeholt wird.
Ich bin damit einverstanden, 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.
_______________________
Ort, Datum

_____________________________
Name eines Sorgeberechtigten

