
 

 

 

 

    Anmeldung zum Sommerlager 2022 

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern, 

 

wir wollen zusammen aufbrechen und am Anfang der Sommerferien ein      ganz 

besonderes Zeltlager veranstalten – ein buntes Programm und ein Lagerplatz direkt am 

See, der   viele Möglichkeiten bietet, warten in der Nähe von Ulm auf uns. 

 
Wir starten am Montag, den 01.08. (die Wölflinge am Donnerstag, den 04.08) 

morgens mit unseren Wanderrucksäcken in Herrenberg. Wir wollen uns mit Bus und 

Bahn, aber vor allem auch zu Fuß auf den Weg machen, und in kleineren Gruppen mit 

den jeweiligen Gruppenleiter*innen in mehreren Tagen bis zum Lagerplatz wandern. Am 

Spatzenweiher bei Ulm auf unserem Zeltplatz, schlagen wir dann unsere Zelte auf. Am 

Donnerstag, den 11.08. fahren wir dann wieder mit dem Zug nach Herrenberg zurück 

und kommen gegen Nachmittag wieder am Pfadiheim an.  

 

 

Wir haben uns dazu entschieden, zwei verschiedene Teilnehmendenbeiträge 

auszuschreiben: Der Normalbeitrag beträgt 160€ pro Person (Wölflinge 110€). Für 

jedes weitere Geschwisterkind reduziert sich der Beitrag auf 140€ (Wölflinge 90€).  

Der Normalbeitrag ist so kalkuliert, dass er die notwendigen Kosten deckt. Wir freuen uns 

deshalb über zusätzliche Unterstützung für das Zeltlager mit einem freiwilligen 

Förderbeitrag von etwa 190€ (Wölflinge: 130€) - Vielen Dank! 

Natürlich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit für soziale Bezuschussung, die in jedem 

Fall eine Teilnahme des Kindes ermöglichen soll. Der Vorstand gibt hierzu gerne nähere 

Informationen. Bitte rechtzeitig nachfragen. 

Welcher Beitrag gezahlt wird hat selbstverständlich keinen Einfluss auf das Angebot, allen 

Teilnehmenden wird das gleiche Programm geboten. 

 
Das Geld kann auf folgendes Konto überwiesen werden (Bitte unbedingt den Namen des 

Kindes / der Kinder im Verwendungszweck angeben): 

Inhaber: DPSG Stamm Herrenberg 

IBAN: DE22 6039 1310 0003 9320 10 

BIC: GENODES1VBH 

Verwendungszweck: SoLa 2022 + Name(n) 
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Verbindlicher Anmeldeschluss für das Lager 2022 ist der 30.06.2022. Die Anmeldung 

kann per Mail an sola@dpsg-herrenberg.de, bei euren Stufenleitern und Stufenleiterinnen 

oder in den Briefkasten am Pfadiheim abgegeben werden. 

 
Alle Kinder und Jugendlichen, die sich angemeldet haben, erhalten nach dem 

Anmeldeschluss alle weiteren Informationen zur Abfahrt und Rückkehr, eine Packliste 

und auch die genauen eventuell geltenden Corona-Regelungen. 

Wir werden das Programm den dann geltenden Hygienevorgaben anpassen.  

 

 
Eine Teilnahme ist für alle Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren möglich. 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 schnappen - die Zeiten stehen im Amtsblatt oder im 

Internet: www.dpsg-herrenberg.de 

 

Bei Fragen zum Lager stehen wir jederzeit zur Verfügung. Bitte meldet euch bei uns, 

wenn etwas unklar ist oder Unsicherheiten zur Teilnahme bestehen. Wir freuen uns sehr 

auf Euch und ein spannendes Sommerlager!  

 

Gut Pfad! 

Eure Lagerleitung 

Clara und Robin  

sola@dpsg-herrenberg.de 

 

 

 
Stammesvorstand: 

 

Kilian Hann 
Tel: 01578 2965446 
 
Jonathan Wendel  
01573 7216548 
 
Clara Schweitzer  
01578 7249185 

 

E-Mail: vorstand@ 
dpsg-herrenberg.de 

Schickhardtstraße 7, 
71083 Herrenberg 
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