
 

 

SOMMERLAGER 2022  
 
 
Liebe Santa-Cruz-Eltern, 
 
während des Pfingstlagers 2019 haben sich die Kinder und Jugendlichen dazu entschieden, im kommenden Jahr ein 
Sommerlager im Ausland mit Kontakten zu internationalen Pfadfindergruppen durchzuführen. Durch die Corona 
Pandemie war es uns leider nicht möglich ein solches Lager durchzuführen. Wir freuen uns nun um so mehr, endlich 
zu einem Lager außerhalb Deutschlands einladen zu können 
 

TERMIN: Samstag 23. Juli bis Samstag 30. Juli 2022 
ORT:  MERKENVELD (10 km südlich von Brügge, Belgien) 
 

Der Zeltplatz 
Bei dem Zeltplatz handelt es sich um ein belgisches Pfadfinderzentrum. Während des Camps werden sich bis zu 16 
internationale Pfadfindergruppen auf dem Gelände befinden. Wir werden dieses Jahr das Lager gemeinsam mit den 
Eurener Pfadfinder*innen ausrichten. Es wird also genügend Möglichkeiten geben sowohl internationale 
Freundschaften zu schließen als auch andere Pfadfinder*innen aus Trier kennenzulernen. Nähere Informationen 
zum Zeltplatz findet Ihr hier: https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/merkenveld/ 
 
Zum Programm: 
Auf jeden Fall werden ein Ausflug zum Meer (30 min. mit der Bahn), die Besichtigung Brügges und gemeinsame 
Aktionen mit den internationalen Pfadfindergruppen auf dem Programm stehen. 
Wir werden vor dem Camp einen Elternabend anbieten, bei dem wir Euch über alles Wichtige informieren. Wenn 
Ihr jetzt schon Fragen, Bedenken, Anmerkungen, … zum Sommerlager habt: wendet Euch sehr gerne an die 
Gruppenleiter*innen Eurer Kinder! 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele – am liebsten alle – Stammesmitglieder teilnehmen würden. 
Das erste Camp „weit weg“, die ersten Kontakte zu internationalen Gruppen – das sind ganz besondere Momente 
in einem Pfadfinderleben, die man nie vergisst, und die wir Euren Kindern sehr gerne ermöglichen wollen. 
 
Da wir früh Bescheid wissen müssen, wie viele Teilnehmer*innen wirklich mitkommen, bitten wir Euch, Euer Kind / 
Eure Kinder bis zum 15.03.2022 auf das Stammeskonto zu überweisen. 
 

Kontoinhaber:  DPSG Stamm Santa Cruz 
Verwendungszweck: SOLA 2020 <Vorname und Name des Kindes> 
IBAN:   DE53 5855 0130 0002 9231 00 

 
Sollte das Lager auf Grund von Corona abgesagt werden müssen, werden wir den Betrag zurückerstatten. 
 
Mit freundlichen Grüßen, einem „Allzeit gut Pfad“ und in Vorfreude auf das Sommerlager, 
 
Eure Leiterrunde 
 



 

ANMELDUNG ZUM SOMMERLAGER 2022 
 
23.-30. JULI 2022, MERKENVELD (Belgien) 
 
 
NAME, GEBURTSDATUM UND ADRESSE DES KINDES: 
 
Name: 

__________________________________________________ 
 
Geboren am: 

__________________________________________________ 
 
Adresse: 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 
TELEFONNUMMER EINER/S ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN WÄHREND 
DES SOMMERLAGERS: 
 

Name:   ____________________________________________ 
 
Telefonnummer:          ____________________________________________ 

 
Wir bitten darum, dass oben genannte Person(en) in der Zeit des Lagers durchgehend erreichbar 
sind.  
 
ANGABEN ZUM KIND: 
 

• Mein Kind darf sich in Kleingruppen von mind. 3 Personen ohne Aufsicht durch die Leiter 
… 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

o frei auf dem Gelände des Zeltplatzes bewegen. 
o frei während Ausflügen (z.B. in Brügge / an der Küste) bewegen. 
o nicht frei bewegen. 

 
• Mein Kind … 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

o darf unter enger Aufsicht der Leiter bis maximal hüfthoch ins Meer gehen. 
o schwimmt gut genug, um sich in einem Schwimmbad frei bewegen zu dürfen. 
o darf sich nur unter Aufsicht der Leiter im Nichtschwimmerbereich aufhalten. 

  



 

  Bitte Rückseite beachten 

 
• Mein Kind hat folgende Allergien und Unverträglichkeiten: 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

• Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen (bitte mit Angaben zur Einnahme, 
Dosierung usw.) 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

• Folgende weitere Aspekte bitte ich während des Sommerlagers zu beachten (bspw. 
weitere gesundheitliche Aspekte, besondere Bedürfnisse, …) 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

• Versicherungen des Kindes (nur Name der Versicherung): 
 
Krankenkasse: 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNGEN 
 
Mit meiner Unterschrift unter dieses Dokument willige ich ein, 
 

• dass die Leiter im äußersten Notfall ohne vorherige Rücksprache mit den Erziehungsbe-
rechtigten Maßnahmen der Ersten Hilfe, sowie weitere erforderliche medizinische Maß-
nahmen einleiten und durchführen dürfen. 

• dass ich die Heimfahrt meines Kindes auf eigene Kosten organisiere und verantworte, 
wenn die weitere Teilnahme am Sommerlager nach Ermessen der Leiter nicht möglich 
erscheint (bspw. aufgrund schwerer Regelverstöße, Krankheit oder Heimweh). 

• dass ich keine Ansprüche auf Kostenerstattung erhebe, sollte mein Kind wider Erwarten 
nicht am Sommerlager teilnehmen können. 



 

 
 
KOSTEN / ÜBERWEISUNG 
 
Für das Sommerlager wird ein Kostenbeitrag von 180 € erhoben (150 € für Geschwisterkinder). 

• Wir bitten um Überweisung des vollen Betrags bis zum 16. März 2022. 
 
Kontoinhaber:  Stamm Santa Cruz Trier Heiligkreuz 
IBAN:    DE53 5855 0130 0002 9231 00  
BIC:    TRISDE55XXX 
Verwendungszweck:  „SoLa <Name des Kindes>“ 

 
Sollten einer Familie die Kosten für das Sommerlager zu hoch erscheinen, bitten wir um Kontakt-
aufnahme mit einem/r Leiter/in. Es besteht die Möglichkeit, Kindern die Teilnahme durch För-
dermittel zu bezuschussen. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
Bitte diese Anmeldung bis spätestens 16. März in einer Gruppenstunde bei den 
Leitern abgeben! 


