Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

Stamm Eisvogel Heljens e.V.

Stammessommerlager 2020
Liebe Eltern der Pfadfindergruppe Eisvogel Heljens,
liebe Wölflinge und Pfadfinder,
vom Montag dem 03.8.2020, 09.00 Uhr bis zum Sonntag, 09.8.2020, 18.00 Uhr findet das
Stammessommerlager 2020 auf
dem Jugendzeltplatz Dedenborn
(Hammer Str., 52152 Simmerath)
statt.
Der Jugendzeltplatz liegt etwas
abgelegen, bietet ein Waschhaus
mit ausreichend Toiletten und
Duschen, es gibt aber keinen Strom
Er liegt an einem kleinen flachen Flusslauf und bietet viele Möglichkeiten für Ausflüge z.B. zum Baden (RurStausee).
Als Ausrüstung benötigt ihr wie immer euren Rucksack (gepackt gem. Packliste (neuste Version auf unserer
Homepage!). Ggf. werden die Meuten- und Sippenführer vorab einen Packnachmittag veranstalten.
Die Anreise erfolgt wie immer per ÖPNV. Der Treffpunkt für die Abfahrt wird noch bekannt gegeben.
Der Lagerbeitrag beträgt inkl. Reisekosten und Verpflegung 70.-€.
WICHTIG:
➢

Die Anmeldung erfolgt online über unsere Webseite www.eisvogel-heljens.de. Dort findet ihr das
Lager unter „Termine 2020“.

➢

Wegen der Corona-Pandemie kann es immer zu Planänderungen kommen – wir halten euch hierzu
auf dem Laufenden.

➢

Daher zahlt am besten auch erst kurz vor der Fahrt in bar – dazu bei der Anmeldung einfach
„Bezahlung offline“ auswählen.

Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder e.V.
Stammesführung
Dammweg 26
42579 Heiligenhaus

Stephan Ringmayer
Telefon: 0177-6907829
E-Mail: pfau@eisvogel-heljens.de
Internet: www.eisvogel-heljens.de

Mitglied in
World Association of Girl Guides and
Girl ScoutsWorld Organization of the
Scout Movement

➢

Wir werden wegen der Pandemiesituation
natürlich einen erhöhten Hygieneaufwand betreiben – zur Packliste gehört daher in jedem Fall
zusätzlich für alle Fälle der persönliche Mundschutz. Wir werden alle behördlichen Auflagen
beachten.

Was tun wir während dieser Zeit?
Wir werden neben dem üblichen Lagerleben vom Lagerplatz aus intensiv die Umgebung mit ihren Wäldern,
Flüssen und Seen erkunden und Abenteuer erleben. Wie das aussehen kann seht ihr auch auf unserer
Homepage.
Wichtig: der Anmeldeschluss für die „vorläufige“ Anmeldung ist der 21. Juni 2020.
Sollen Kinder sich ihren Lagerbeitrag verdienen oder fehlt Ausrüstung: sprecht bitte Socke oder Pfau an. Wir
haben immer eine Lösung parat.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Herzlichst Gut Pfad

Eure Stammesführung

Stammesgroßfahrt 2020

Liebe Eltern der Pfadfindergruppe Eisvogel Heljens,
liebe Pfadfinder,
vom Montag dem 06.7.2020, 09.00 Uhr bis zum Mittwoch, 15.7.2020, 18.00 Uhr findet die Sommergroßfahrt
ins Elbsandsteingebirge statt (Sachsen, je nach Grenzverlauf Tschechien).
Als Ausrüstung benötigt ihr wie immer euren Rucksack (gepackt gem.
Packliste (neuste Version auf unserer Homepage!). Wir werden vorab
einen Packnachmittag veranstalten.
Die Anreise erfolgt nach aktueller Planung per ÖPNV. Der Treffpunkt und
die Zeit für die genaue Abfahrt werden noch bekannt gegeben.
Der Fahrtenbeitrag beträgt inkl. Reisekosten und Verpflegung 80.-€.
WICHTIG:
➢

Die Anmeldung erfolgt online über unsere Webseite www.eisvogel-heljens.de. Dort findet ihr die
Fahrt unter „Termine 2020“.

➢

Wegen der Corona-Pandemie kann es immer zu Planänderungen kommen – wir halten euch hierzu
auf dem Laufenden.

➢

Daher zahlt am besten auch erst kurz vor der Fahrt in bar – dazu bei der Anmeldung einfach
„Bezahlung offline“ auswählen.

➢

Wir werden wegen der Pandemiesituation natürlich einen erhöhten Hygieneaufwand betreiben – zur
Packliste gehört daher in jedem Fall zusätzlich für alle Fälle der persönliche Mundschutz. Wir werden
alle behördlichen Auflagen beachten.

Was tun wir während dieser Zeit?
Erkunden zu Fuß das Elbsandsteingebirge und die nähere Umgebung
mit dessen tollen Gesteinslandschaften und Sehenswürdigkeiten.
Übernachtet wird im Zelt, gegessen wird das, was wir abends
gemeinsam kochen (und tagsüber tragen wollten

) – eben eine typische „Fahrt“ der Pfadfinder.

Wichtig: der Anmeldeschluss für die „vorläufige“
Anmeldung ist der 21. Juni 2020.
Sollen Kinder sich ihren Fahrtenbeitrag verdienen oder fehlt Ausrüstung:
sprecht bitte Socke oder Pfau an. Wir haben immer eine Lösung parat.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Herzlichst Gut Pfad

Natalie, Ayleen, Pfau, Pelle, Socke, Tobi und Marie

Einverständniserklärung 2020
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter _________________
(Name)

1. ... in Schwimmbädern und Seen unter Aufsicht baden darf
☐ ja

☐ nein

2. ... sich in Gruppen von mindestens drei Personen ohne Betreuer / Betreuerin bewegen darf
☐ ja

☐ nein

3. ... auf eigene Kosten die Rückreise antreten muss, wenn er / sie gegen die Gruppenordnung verstößt
und / oder den Anweisungen des Betreuerteams wiederholt verstößt
☐ ja

☐ nein

4. Mein Sohn / meine Tochter ist Schwimmer / Schwimmerin
☐ ja

☐ nein

Ich bin damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend
erforderlich gehalten werden, an meinem Sohn / meiner Tochter vorgenommen werden dürfen, wenn wir
telefonisch nicht erreichbar sind.
☐ ja

☐ nein

Mein Sohn / meine Tochter hatte schon, oder ist geimpft gegen:
• Windpocken

☐ ja

☐ nein;

• Masern

☐ ja

☐ nein

• Keuchhusten

☐ ja

☐ nein;

• Mumps

☐ ja

☐ nein

• Röteln ☐ ja

☐ nein;

• Diphterie

☐ ja

• Scharlach
☐ nein;

☐ ja

☐ nein

• Sonstige ansteckende Krankheiten

☐ ja, welche______________________________________________________
☐ nein

Die letzte Wundstarrkrampfimpfung (Tetanus) war: _____________
Die letzte Zeckenschutzimpfung war: _______________
Meinem Sohn / meiner Tochter dürfen Zecken von den Betreuern entfernt werden
☐ ja

☐ nein;

Bei meinem Sohn / meiner Tochter ist folgendes zu beachten (Allergien / Erkrankungen/Ernährung etc.):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mein Sohn / meine Tochter muss folgende Medikamente nehmen, und nimmt diese selbstständig ein:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten (Vor- und Zuname)

