
>>> FroLeiLa 2023 - EINLADUNG <<<

Liebe Santa-Cruz-Eltern,

Dieses Jahr fahren wir als Stamm mit auf das von der Diözese organisierte Fronleichnam
Lager zum Bundeszentrum der DPSG in Westernohe. Einige andere befreundete Stämme
(Euren & Beurig) sind auch dabei, also vertreten wir den Bezirk Trier gemeinsam und nutzen
die Chance uns bei einer gemeinsamen Aktion mal besser kennen zu lernen.

TERMIN: Mittwoch 7. Juni bis Sonntag, 11. Juni 2023
ORT: Bundeszentrum der DPSG in Westernohe

Wer den berühmt-berüchtigten Zeltplatz in Westernohe noch nicht kennt, kann weitere Infos
finden unter: https://bundeszentrum.dpsg.de

Da es sich um ein von der Diözese organisiertes Lager handelt, werden ein großer Haufen
anderer Stämme anwesend sein und eine Menge an Aktionen stattfinden, die das
Kennenlernen von anderen Pfadfindern jeder Stufe möglich macht.
Zu den Highlights zählen ein Stufentag, Stammes übergreifende Lagerfeuerabende, ein
Experimente-Tag und eine Eröffnungs- sowie Abschlussfeier.
Weitere Informationen zum Lager, welches das Motto “Scoutergy – Energie ohne Ende” trägt,
findet ihr unter: https://www.scoutergy.de

Die Anreise wird gemeinsam mit den anderen Stämmen per Reisebus stattfinden, mit dem
wir direkt bis zum Zeltplatz gebracht und auch wieder abgeholt werden. Die genauen
Uhrzeiten und Orte stehen noch nicht fest, werden aber  noch rechtzeitig kommuniziert.
Die Reisekosten werden großartigerweise von unserem Förderverein Freunde und Förderer
Pfadfinder Santa Cruz Heiligkreuz e.V. gesponsert, was es uns möglich macht, den
Teilnahmebeitrag so günstig zu halten.

Da wir früh Bescheid wissen müssen, wie viele Teilnehmer wirklich mitkommen, bitten wir
Euch bis zum 30.03.2023 euer Kind mit dem angefügten Abschnitt voranzumelden (bitte in
einer Gruppenstunde abgeben) und 45€ (40€ für Geschwister) auf das Stammeskonto zu
überweisen.

Kontoinhaber: DPSG Stamm Santa Cruz
IBAN: DE53 5855 0130 0002 9231 00
BIC: TRISDE55XXX
Verwendungszweck: FroLeiLa 2023 <Vorname und Name des Kindes>

Mit freundlichen Grüßen und Gut Pfad,

Eure Leiterrunde

https://bundeszentrum.dpsg.de/
https://www.scoutergy.de/


>>> FroLeiLa 2023 - ANMELDUNG <<<

NAME, GEBURTSDATUM UND ADRESSE DES KINDES:

Name:
__________________________________________________

Geboren am:
__________________________________________________

Adresse:
__________________________________________________

__________________________________________________

TELEFONNUMMER EINER/S ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN WÄHREND
DES LAGERS:

Name: ____________________________________________

Telefonnummer:          ____________________________________________

ANGABEN ZUM KIND:

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

• frei in der Umgebung im Stadtgebiet bewegen.
• nicht frei bewegen.

● Mein Kind …
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

• schwimmt gut genug, um sich in einem Schwimmbad frei bewegen zu
dürfen.

• darf sich nur unter Aufsicht der Leiter im Nichtschwimmerbereich
aufhalten.

● 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 Lagers 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
Erziehungsberechtigten Maßnahmen der Ersten Hilfe, sowie weitere erforderliche
medizinische Maßnahmen einleiten und durchführen dürfen.

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

___________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Bitte diese Anmeldung bis spätestens 30.03.2023 in einer Gruppenstunde bei
den Leitern abgeben!


