
 

 

 

 

 

 

 

Liebe PfadfinderInnen und Eltern im Bezirk Bodensee, 

 

Wie Sie vielleicht bereits mitbekommen haben, wird dieses Jahr ein ganz besonderes Ereignis 

stattfinden: das erste gemeinsame Lager aller PfadfinderInnen im Bezirk Bodensee seit vielen 

Jahren! Immerhin geschieht es nicht alle Tage, dass sich Pfadfinder aus allen Winkeln des Bezirks 

an einem Ort versammeln! 

Das Ganze läuft unter dem Motto “Nächster Halt: Lummerland!!“ und es 

würde uns sehr freuen, wenn wir auch Ihr/e Kind/er als Teilnehmer auf dem 

Lager begrüßen könnten! Wir werden gemeinsam in den Schwarzwald 

fahren, wollen dort gerne ein paar schöne Tage verbringen und uns natürlich 

auch auf die Suche nach Frau Mahlzahn machen! Allem voran steht 

natürlich der Spaß, aber hoffen natürlich auch, dass viele Kontakte und 

Freundschaften quer durch den Bezirk entstehen. Hier die wichtigsten  

Informationen zusammengefasst: 

 

Wann:    07.-10. Juni 2012 

Wo:    in der Nähe von Ewattingen im Schwarzwald 

Wer:    alle PfadfinderInnen aus dem Bezirk Bodensee! 

Wie kommen wir hin: Gemeinsamer Transport (vorauss. ab Überlingen und Radolfzell). 

Wie viel kostet es:  40,00 € pro Person 

 

Genaue Informationen zum Transport werden noch folgen, sobald wir wissen, wie viele Busse wir 

benötigen werden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Falls Sie Ihr/e Kind/er zu diesem einmaligen Lager anmelden möchten, bitten wir Sie, den 

beiliegenden Anmeldebogen vollständig auszufüllen und ihn bis spätestens 02. Mai 2012 den 

Gruppenleitern zukommen zu lassen. Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 40,00 € ist ebenfalls bis 

zum 02. Mai 2012 zu überweisen.   

 

Bankverbindung: 

Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag (€ 40,00) bis zum  

02.05.2012 auf das folgende Konto der DPSG Steißlingen:  

Volksbank Konstanz e.G., BLZ 69291000 

Kontonummer 220266001. 

 

Vermerken Sie in der Referenzzeile  „Bezirkslager 2012“  

und den Namen Ihres Kindes. 

 

 

Gut Pfad, 

 

eure Leiterrunde und das Bezirkslager-Vorbereitungsteam:  

Moni, Christian, Oli, Marielle, Lata, Sebastian und Sebastian 

 

sowie die Bezirksvorsitzenden 

Christian Schweitzer    Monika Löchle 
Bezirksvorsitzender     Bezirksvorsitzende 
07551 / 944 332     07532 / 445406 
Untere St.-Leonhardstraße 14   Schulstr. 22  
88662Überlingen     88718 Daisendorf 



 

 

 

Anmeldung zum Bezirkslager 2012 
 

Unbedingt alles ausfüllen und bis zum 02. Mai 2012 den Gruppenleitern zukommen lassen! 

(Anmeldung  ist nur mit eingegangener und gültiger Überweisung gültig.) 
 

Mein Sohn/ meine Tochter_________________________________________________( Vor- und Zuname) 

und ist in folgendem Stamm angemeldet ______________________________________ 

und besucht dort derzeit die folgende Stufe der  Wö   Jufi   Pfadi   Rover    

 hat folgende Allergien:___________________________________________________ 

 muss folgende Medikamente in folgender Dosierung zu sich nehmen: 

    _______________________________________________________________ 

 darf einer Notoperation unterzogen werden:  Ja   Nein  

 Besitzt eine gültige Tetanus Impfung:   Ja   Nein  

 Besitzt eine gültige Zecken Impfung:   Ja   Nein  

 kann schwimmen:     Ja  Nein 

 darf schwimmen:     Ja  Nein 

 Ist bei___________________________ versichert.  !!Krankenkarte mitgeben!! 

 Notfallnummern der Eltern /Handynummer:________________________________________________ 
 

Ich/Wir übertrage/n für die Zeit des Lagers/der Fahrt der Lagerleitung die Aufsichtspflicht für mein/unser Kind. 
Mir/uns ist bekannt, dass die Lagerleitung für Schäden und Unfälle, die durch Nichtbefolgung der Anordnungen durch 
mein/unser Kind entstehen, nicht haftbar gemacht werden kann. Außerdem ist mir/uns bekannt, das während des Lagers 
meinem/unserem Kind stundenweise Freizeit gewährt wird und in dieser Zeit die Aufsichtspflicht des Leitungsteams 
eingeschränkt ist. Im Sinne des Jugendschutzgesetzes übertrage/n ich/wir für die Dauer der Veranstaltung der 
Lagerleitung die Erziehungsberechtigung für mein/unser Kind [JÖSchG §2(2}].  
Ferner bin/sind ich/wir einverstanden, sollte sich mein/unser Kind wiederholt den Anweisungen des Leitungsteams 
widersetzen und sich somit seine weitere Teilnahme am Lager als unmöglich gestalten, dass mein/unser Kind gegen 
Erstattung der Fahrtkosten in Begleitung einer Leitungskraft nach Hause gebracht wird. 
Ich/wir erlaube/n, dass mein/unser Kind an allen Veranstaltungen des Lagers uneingeschränkt teilnimmt. Über die 
geplanten Aktivitäten wurde/n ich/wir entsprechend informiert. Ist während des Lagers ein gemeinsamer Schlafraum 
von Jungen und Mädchen unumgänglich, so erteile/n ich/wir hiermit schon meine/unsere Erlaubnis. 
Sollte während des Lagers ein dringender ärztlicher Eingriff bei meinem/unserem Kind vorgenommen werden müssen, 
so erteile/n ich/wir hiermit dem behandelnden Arzt die erforderliche Genehmigung. Von Dritten in diesem 
Zusammenhang zu treffende Entscheidungen übertrage/n ich/wir der Lagerleitung, die diese mit dem zuständigen Arzt 
abwägen wird. Von der Lagerleitung erwarte/n ich/wir, dass sie mich/uns unverzüglich hierüber benachrichtigt. 
 
Eine Kopie des Impfpasses ist notwendig! 
 

 

Ich habe die Lagerinformationen gelesen, bin mit allen Bedingungen einverstanden und melde mein 

Kind hiermit verbindlich zum Bezirkslager vom 7. bis 10. Juni 2012 an. 
 

 

Datum:___________  Unterschrift der Eltern:____________________ 


