Von einem Stamm, der auszog, um einen Schatz zu finden,
… und dafür 9 Tage brauchte.
Sommerlager 2021
Liebe Eltern, liebe Pfadfinder,
wir freuen uns trotz aller Umstände in diesem Jahr für unser Pfadfinder
ein Sommerlager anbieten zu können.
In diesem Jahr fahren wir von:
Samstag, den 07.08.21 bis Sonntag, den 15.08.21,
auf den Platz der Jugendbildungsstätte Gilwell Sankt Ludger in Haltern
am See. Hier könnt ihr schon mal einen Eindruck bekommen:
https://www.gilwell-st-ludger.de/
Der Preis für die 8 Übernachtungen (9 Tage) beträgt 250 €/Person.
Darin enthalten sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Übernachtungskosten (du hast ein Dach über dem Kopf)
Erstklassige Verpflegung (Vollpension, inkl. Getränke)
Programmkosten (Langeweile gibt’s nicht)
Übernahme der Spritkosten bei An-/Abreise
Rückerstattung der Teilnehmerbeiträge bei Corona bedingtem
Ausfall
Wellnessbereich (Porzellanklos, fließendes Wasser und
Duschen)
Abenteuer mit rund-um-die-Uhr Betreuung
Pfadfinden mit Seele und Herz (ihr lernt was für‘s Leben)
Unvergessliche Erinnerungen (unbezahlbar)

Dieses Jahr starten wir nicht gemeinsam mit allen am Georgsheim in
Elsdorf, sondern treffen uns am Samstag, den 07.08.21, um 12 Uhr am
Zeltplatz in Haltern am See. Die Anreise erfolgt in privaten PKWs. Toll
wäre es, wenn die Eltern sich untereinander organisieren. Spritkosten
werden erstattet bei Vorlage der Tankquittung. (Bitte nicht alle einzeln
anreisen) Die Abreise erfolgt am Sonntag, den 15.08.21, um 13 Uhr
vom Zeltplatz aus. Für die Rückreise stehen noch weitere PKWs der
Leiter zur Verfügung, sodass wir ein paar Kinder mitnehmen können.
Bitte bei den Leitern nachfragen. Alle Insassen der PKWs müssen bei
einen gültigen Negativtest (nicht älter als 48 h) oder Nachweis über
vollständige Impfung (mind. 14 Tage alt) oder ein Immunitätsnachweis
(nicht älter als 6 Monate) vorweisen.
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Vor Ort müssen alle Teilnehmer zwei Mal pro Woche (zum jetzigen
Zeitpunkt der CoronaSchVO vorgegeben) einen Antigen Test machen,
ob dieser im Testzentrum oder von uns selbst beaufsichtigt wird, wird
noch geklärt. Im Lager brauchen wir deshalb untereinander keinen
Abstand halten und keine Maske tragen. Zudem haben wir eigene
Sanitäreinrichtungen nur für uns. Je nach Inzidenzwert vor Ort kann es
sein, dass wir beim Verlassen vom Platz (Ausflüge, usw.) eine Maske
tragen müssen.
Sollte es widererwartend neue Regularien geben, unter denen wir das
Lager nicht durchführen können, kann es sein, dass wir das Lager
kurzfristig absagen müssen. Gibt es im Lager positiv getestete
Teilnehmer, müssen diese unverzüglich abgeholt und ein PCR-Test
durchführen
werden
(siehe
auch
allgemeine
CoronaTestQuarantäneVO). Fallen Leiter wegen einer Positivtestung
aus und die Betreuung der Teilnehmer ist auf Grund dessen nicht
weiter gewährleistet, so müssen wir das Lager abbrechen. (Siehe
Anmeldebogen 16. Nebenbestimmungen Punkt 6)
Wir gehen jedoch nicht vom Schlimmsten aus und starten voller
Energie und Abenteuerlust in ein weiteres schönes Lager mit euch
allen.
Bitte gebt eure Anmeldung vor den Sommerferien bis zum
02.07.2021 bei euren Leitern ab.
Bitte den Teilnehmerbeitrag nicht vor dem 16.07.21 auf unser Konto
überweisen. Aktuell versuchen wir Fördergelder zu bekommen, sodass
vielleicht möglich wird, den Teilnehmerbeitrag zu reduzieren. Dann
würdet ihr weniger bezahlen und wir müssen nicht alles hin und her
buchen. Falls es klappt informieren wir euch

Wir freuen uns auf euch!
Gut Pfad,
die Leiter
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Kontakt
Florian Krebs
Vorstand
0160 / 109 50 53
Michelle Klünter
Vorstand
0157 / 331 57 500
Web: www.dpsg-elsdorf.de
Email: vorstand@dpsg-elsdorf.de

Bankverbindung
DPSG Stamm Reuschenberg
Geldinstitut: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE44 3705 0299 0146 2798 89
BIC:
COKSDE33XXX

