
   

  

     

    

    

 

 

Anmeldung Rover - Sommerlager 2022 

Hiermit melde ich mein Kind zum Zeltlager vom 29.07.22 bis zum 12.08.22 in 

Dachsberg (Südschwarzwald) an.  

   

Name: ___________________________   

Geburtsdatum: _____________________   

Straße: ___________________________   

PLZ/Ort: ___________________________   

  

Mein Kind hat einen gültigen Impfschutz gegen FSME.    

O ja     O nein   

Mein Kind hat einen gültigen Impfschutz gegen Tetanus. 

O ja     O nein   

Krankheiten oder körperliche Leiden (z.B. auch Allergien) meines Kindes, die 

besonderer Aufmerksamkeit der Leitung erfordern, habe ich auf der Rückseite der 

Anmeldung vermerkt, ebenso wie die dadurch entstehende notwendige Fürsorge der 

Leitung gegenüber diesem Kind bzw. einzunehmenden Medikamente.   

 

Ich bin während des Lagers unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:   

Name/Telefonnummer:________________________________   

Name/Telefonnummer:________________________________   

Name/Telefonnummer:________________________________   

 

Ich übertrage der Lagerleitung für die Zeit des Lagers die Aufsichtspflicht für mein Kind. 

Mir ist bekannt, dass die Leitung für Schäden und Unfälle, die durch Nichtbeachtung 

von Anordnungen der Leitung durch mein Kind entstehen, nicht haftbar gemacht 

werden kann.   



   

Mir ist bewusst, dass mein Kind bei mehrfachen Verstößen gegen die gemeinsam 

erstellten Lagerregeln auf eigene Kosten von der weiteren Teilnahme am Lager 

ausgeschlossen werden kann.   

 

Mein Kind darf sich in Gruppen von mindestens drei Kindern nach Absprache mit den 

Verantwortlichen für einige Stunden ohne Aufsicht von der Gruppe entfernen.   

 

Hiermit willige ich ein, dass Bilder, auf denen unter anderen mein Kind zu sehen ist zu 

Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen. Falls ich damit nicht 

einverstanden vermerke ich dies auf der Rückseite.   

   

  

  Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten / volljährige Rover 

   

   

Bemerkungen:   

   

  

   

   

   

  

   

   

   

  

  

  

  

 



   

  

   Sommerlager 2022   

    

  

Liebe Pfadis, Liebe Eltern,  

  

 

 

 

es ist wieder soweit! Zu Beginn der Sommerferien wollen wir gemeinsam mit allen 

Stufen aus den Stämmen Arnulf und Sankt Franziskus auf Zeltlager fahren. Dieses Jahr 

geht es auf einen wunderschönen Platz im Südschwarzwald (bei Dachsberg), auf dem 

wir vor genau 10 Jahren schon einmal auf Lager waren. Wir freuen uns auf eine tolle 

gemeinsame Zeit mit euch allen! 

Wie immer bekommt ihr vor dem Lager noch genauere Informationen zu An- und 

Abreise, sowie eine Packliste für das Lager. 

Der Beitrag für das Lager beträgt 170 € für Rover (150 € für Geschwisterkinder). Sollte 

der Lagerbeitrag für jemanden ein finanzielles Problem darstellen, meldet euch bitte 

bei uns! Wir finden eine Lösung und möchten nicht, dass ein Kind deswegen nicht mit 

auf Lager fahren kann. 

Zusätzlich zum Lagerbeitrag können Sie einen kleinen Ökobeitrag bezahlen. Diesen 

Beitrag nutzen wir, um bio-regional-saisonal-fairtrade einzukaufen. Da diese Lebens-

mittel teurer sind als andere, uns eine nachhaltige Lebensweise als Pfadfinder:innen 

aber sehr wichtig ist, freuen wir uns hierbei über Ihre Unterstützung. Ideal wären 20€ 

pro Kind, aber auch weniger ist schon eine große Hilfe. Der Ökobeitrag ist freiwillig 

und keine Voraussetzung für die Teilnahme am Lager. 

Bitte meldet euch bis zum 03.07.2022 an und überweist den Lagerbeitrag bis zu diesem 

Termin auf folgendes Konto: 

DPSG Stamm Arnulf Pforzheim 

IBAN: DE50 6665 0085 0007 9403 00 

Sparkasse Pforzheim 

Verwendungszweck: Sommerlager 2022, Name des Kindes 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Gut Pfad 

Eure Leitungsrunden Arnulf & St. Franziskus 

Kontakt Lagerleitung: 

Helen Schleifer   Hanna Witt 

015221946346   015737636475 

h.schleifer@gmx.de hc.witt@web.de  
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