
Anmeldung  
Pfingstlager 2009 in Westernohe 

Bitte an der gestrichelten Linie abtrennen. 

 

Name:________________ 

Vorname:______________ 

Stufe:________________ 

Geburtsdatum:__________ 

Adresse:______________ 

_____________________ 

eMail: ________________ 

Telefon:_______________ 
(hier bitte Telefonnummer für Notfälle angeben) 

 

Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind 

verbindlich zum Pfingstlager 2009 der 

DPSG St. Nikolaus in Westernohe an. 

 

Darüber hinaus erteile ich dem Stamm eine 

jederzeit widerrufbare Einzugsermächtigung zum 

Einziehen des Teilnehmerbeitrages von meinem 

Bankkonto. 

 

Der Teilnehmerbeitrag wird von meinem Konto, von 

dem auch die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, 

abgebucht. 
 
 
 

Datum und Unterschrift 
(bitte nur des Erziehungsberechtigten) 
Für jeden Teilnehmer ist eine eigene Anmeldung abzugeben! 

 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30€. 

 

Im Teilnehmerbeitrag sind die Busfahrt, die 

Unterbringung in Zelten, die Zeltplatzgebühr, 

das Unterhaltungsprogramm des Bundesamtes 

sowie eine Vollverpflegung enthalten. 

Es handelt sich somit um „All inclusive“. 

 

Die minimale Teilnehmerzahl beträgt 40 

Teilnehmer. Sollten sich weniger Personen 

anmelden, wird das Lager nach der 

Anmeldefrist abgesagt.  

 

Um alle Sommerlagermitfahrer finanziell zu 

entlasten, wird der Teilnehmerbeitrag Pfingsten 

auch in diesem Jahr beim Sommerlager 

angerechnet. 

Bei der letzten Rate des Sommerlagerbeitrags  

werden die 30€ Pfingstbeitrag abgezogen. 

 

Bitte beachtet, dass der Pfingstlagerbeitrag 

in jedem Fall vom Konto eingezogen wird. 

Die Erstattung erfolgt erst beim 

Sommerlagerbeitrag! 

 

Um Kosten zu sparen, wollen wir uns bei 

entsprechender Teilnehmerzahl den Reisebus 

mit anderen Pfadfinderstämmen teilen. Jeder, 

der sich bis zum 03.02.2011 (Anmeldefrist) 

angemeldet hat, kann auch definitiv mitfahren. 

Bei verspäteter Anmeldung können wir leider 

einen freien Sitzplatz im Reisebus nicht mehr 

garantieren. 

 

Die Teilnehmergebühren werden nach dem 

03.02.2011 vom dem Konto, von dem auch die 

Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, 

abgebucht. 

 

 
 
 

 
 
 



 

Auch in diesem Jahr fahren wir wieder 

traditionell über Pfingsten in das DPSG-

Bundeszentrum in Westernohe in der 

Ferienregion Hoher Westerwald am 

Dreiländereck. 

 

 
 

Alle, die schon einmal mit in Westernohe 

waren, wissen, dass wir dort wieder tausende 

Pfadfinder aus ganz Deutschland treffen, neue 

Freundschaften schließen und alte Bekannte 

wiedertreffen werden.  

 

 
 

Die Fotos in dieser Anmeldung stammen alle 

aus Westernohe 2008, 2009 und 2010. 

 

 
 

Wer einmal zu Pfingsten in Westernohe war, 

kann sich vorstellen, dass dies wieder eine 

Mordsgaudi wird. Samstagabend gibt’s wie 

immer eine tolle Fete. 

 

 

 

Westernohe bedeutet wie immer: buntes 

Stammesprogramm, Abenteuer, Action, 

Spaß und unvergessliche 

Lagerfeuerabende. 

 

 
 

Also schnell anmelden, um bloß nichts 

zu verpassen!!! 

 

 

Bitte den beiliegenden Anmeldebogen 

spätestens bis zum 03.02.2011 in der 

Gruppenstunde abgeben. 


