Sommerlager 2020
Eines Tages saßen die Farben wieder einmal zusammen und sprachen von den
Dingen der Welt. Es kam auch die Frage auf, welche Farbe die Außergewöhnlichste
sei...
Hast du Lust die Geschichte der Farben mit uns zu entdecken, viele spannende Dinge
zu erleben und neue Leute kennenlernen...
Dann komm mit auf das Ringesommerlager.
Los geht es am 3. August 2020 und zurückkommen werden wir am 13. August 2020.
Genaue Uhrzeiten folgen noch in einem Infoschreiben.
Der Anmeldeschluss ist der 7. Februar 2020, leider können danach keine
Anmeldungen mehr entgegengenommen werden.
Wo: in Königseggwald
Kosten: 250€ ab dem 2. Kind 195€
(Kreissparkasse Heilbronn IBAN: DE 3862 0500 0000 0487 8544 )

Wir werden dieses Jahr auf ein Ringelager gehen, das heißt auf dieses Lager kommen
noch viele andere Pfadfinder aus Baden-Württemberg. Aus diesem Grund ist der
Anmeldeschluss dieses Jahr früher und danach können auch keine An-oder
Abmeldungen mehr entgegen genommen werden.
Vor dem Lager wird es noch ein Informationsschreiben mit genaueren Informationen
geben.
Weitere Informationen über das Lager sind hier zu finden:
https://farbenmeehr2020.de/

Auf euer Kommen freuen sich
Felix und Charlotte

Mit der Anmeldung erkläre ich mich bereit, dass Fotos für Stammeszwecke, Verbandszwecke und
Lagerzwecke verwendet werden dürfen.
Zudem stimme ich der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und die
meines Kindes zum alleinigen Zweck der Planung und Durchführung der Veranstaltung zu. Ich bin
damit einverstanden, dass ich kontaktiert werde. Falls weitere Notfallkontakte angegeben wurden,
habe ich diese über die Verarbeitung ihrer Daten informiert und ihre Zustimmung eingeholt
Auf dem Sommerlager sind Handys, MP3-Player oder sonstige elektronische Geräte verboten,
falls wir Handys etc. sehen, werden wir sie einsammeln und bei Ankunft zurückgeben. Dafür
übernehmen wir keine Haftung.
Sollte wir ihr Kind beim Konsum von alkoholischen Getränken oder beim Rauchen erwischen,
schicken wir es auf eigene Kosten nach Hause.
Mit der Anmeldung stimme ich den AGB´s des Lagers zu. Die AGB´s können sie auf Nachfrage
gerne einsehen.
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn
aus der Gruppe

am Sommerlager von 03.08-13.08. 2020 in

Königseggwald verbindlich teilzunehmen. Das Geld überweise ich bis zum 07. Februar 2020 auf
das Stammeskonto.
Sollte mein Kind erkranken, so dass es nicht mehr am Ablauf teilnehmen kann, hole ich es ab.

Datum

Unterschrift

Kontaktdaten:
Geburtsdatum:
Telefonnummer & Anschrift:
E-Mail Adresse: __________________________________________________________________
Notfallkontakt :___________________________________________________________________

Mein Kind hat folgende Allergien:
Mein Kind muss folgende Medikamente nehmen:
Bitte zutreffendes umkreisen:
Vegetarier/in

Veganer/in

Fleischesser/in

Mein Kind darf unter Aufsicht in freien Gewässern/Freibad schwimmen
Ja
Nein

