Sweet home Westernohe
Auch in diesem Jahr fahren wir wieder
traditionell über Pfingsten in das DPSGBundeszentrum in Westernohe.

Westernohe bedeutet Freundschaften
mit anderen Pfadfindern zu schließen.

Alle, die schon einmal mit in Westernohe
waren, wissen, dass wir dort wieder
tausende Pfadfinder aus ganz Deutschland
treffen werden.
Natürlich gibt es wieder am Samstag eine
tolle Fete und jede Menge Spaß.
Wer einmal zu Pfingsten in Westernohe
war, kann sich vorstellen, dass dies wieder
eine Mordsgaudi wird.

Die Fotos in dieser Anmeldung stammen
alle aus Westernohe 2008.

Also schnell anmelden, um bloß nichts zu
verpassen!!!

Bitte den beiliegenden
Anmeldebogen spätestens
bis zum 12.02.2009 in der
Gruppenstunde abgeben.

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!

Die Preise
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30 EUR.
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
30
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 30EUR Pfingstbeitrag abgezogen.

DPSG
Pfingstlager 2009

Westernohe
29.05.-01.06.09

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 auch in diesem
Jahr den Reisebus wieder mit anderen Pfadfinderstämmen teilen. Jeder der sich bis zum 12.02.2009
(Anmeldefrist) angemeldet hat, kann auch definitiv
mitfahren. Bei verspäteter Anmeldung können wir
aber einen freien Sitzplatz im Reisebus nicht mehr
garantieren.
Die Teilnehmergebühren werden nach dem
12.02.2009 vom dem Konto, von dem auch die
Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, abgebucht.

ANMELDEFRIST:
12.02.09

Anmeldung zum Pfingstlager 2009 der DPSG St. Nikolaus
vom 29.05. - 01.06.2009
Nichtzutreffendes bitte an entsprechender Stelle streichen.
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zur oben genannten Fahrt an.
Name:

_______________________

Vorname:

_______________________

Straße: _______________________

PLZ / Ort:

_______________________

Telefon: _______________________

Tel. in Notfällen:

_______________________

E-Mail:

Geb.-Datum:

_______________________

_______________________

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30 EUR. Ich bin damit einverstanden, dass dieser von meinem
Konto, von dem auch die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, abgebucht werden darf.
• Mein Sohn / Meine Tochter darf sich nach Rücksprache mit den Leitern in Kleingruppen von
mindestens drei Personen eigenständig entfernen.
• In medizinischen Notfällen darf der behandelnde Arzt alle lebensrettenden und -erhaltenden
Maßnahmen ergreifen, wenn die Eltern / Erziehungsberechtigten nicht erreichbar sind und
eine Rücksprache nicht möglich ist.
• Mein Sohn / Meine Tochter kann schwimmen / kann nicht schwimmen. Er / Sie ist im Besitz
der folgenden Schwimmabzeichen ________________________________
• Bei groben Verstößen kann mein Sohn / meine Tochter nach Rücksprache vorzeitig nach
Hause geschickt werden. Alle dadurch entstehenden Kosten übernehmen wir als Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte.
• Ich sorge dafür, dass mein Kind über einen ausreichenden Impfschutz verfügt. Bitte beachten
Sie die aktuellen Impfempfehlungen der BRD.

Mein Kind hat folgende Krankheiten bzw. muss folgende Medikamente einnehmen:
(Sollte dies zutreffen, halten Sie bitte unbedingt persönlich Rücksprache mit den Leitern!
Bitte vermerken Sie hier auch sonstige nützliche und notwendige Hinweise bzgl. Ihres Kindes!)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

