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Pfingstlager 2022

Bochum, 09.02.2022

Liebe Kinder, liebe Eltern,
nachdem unser traditionsreiches Pfingstlager mehrfach abgesagt werden musste, ist es
uns eine besondere Freude, euch mitteilen zu können, dass wir in diesem Jahr planen,
ein ereignisreiches Pfingstlager mit euch zu verbringen.
Das Pfingstlager findet vom 03.06.2022 bis zum 06.06.2022 statt.
Wir wollen euch einladen, das Pfingstlager mit uns auf dem Abenteuerplatz in Warburg
zu verbringen, den viele von euch schon kennen.
Natürlich werden wir für euch wieder ein kunterbuntes Programm vorbereiten.
Unter welchem Motto das Pfingstlager diesmal stattfindet? Das ist noch streng geheim,
aber ihr werdet es früh genug erfahren.
Die Teilnehmerzahl ist in diesem Jahr auf maximal 30 begrenzt. Die Anmeldungen
werden nach dem Eingangszeitpunkt berücksichtigt. Also beeilt euch lieber mit euren
Anmeldungen, bevor alle Plätze belegt sind.
Wir planen in diesem Jahr mit eigenen PKWs und Eltern-Taxis anzureisen.
Dementsprechend bitten wir euch, liebe Eltern, uns bis zum 30.04.2022 mitzuteilen, ob
ihr euch bereits erklärt, eine Hin- und/oder Rückfahrt übernehmen zu können und wie
viele Kinder ihr mitnehmen könntet. Natürlich werden wir auf Wunsch die anfallenden
Spritkosten übernehmen.
Sollten wir nicht genügend Kapazitäten haben, werden wir mit der Bahn anreisen.
Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich in diesem Jahr auf insgesamt 75,00 € pro Teilnehmer
und 65€ für Geschwister.
In dem Teilnahmebeitrag sind An- und Abreise enthalten. Für einen Parkplatz vor Ort ist
jeder selbst verantwortlich, da diese nicht direkt am Zeltplatz vorhanden sind!
Anmeldeschluss ist der 30. April 2022.

Gut Pfad und bis bald,
die Leiterrunde des Pfadfinderstammes St. Elisabeth Bochum-Gerthe
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Mathias Boch
Stammesvorstand
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Anmeldung für das Jubiläumspfingstlager
Anmeldeschluss ist der 29. Februar 2020.
Stammesmitglieder:
Hiermit melde ich mich/mein/e Kind/er
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
verbindlich zum Pfingstlager 2022 des Pfadfinderstammes St. Elisabeth Bochum-Gerthe nach Warburg an.

Eltern
Hiermit teile ich mit, dass ich als "Eltern-Taxi" zur Verfügung stehe.
Ich kann eine

O Hinfahrt
O Rückfahrt

übernehmen.
Ich kann jeweils ____ Teilnehmer (inklusive meinem eigenen Kind) mitnehmen.

Für Rückfragen bin ich/sind wir erreichbar unter (E-Mail): ____________________________________

______________
Ort/Datum

Bemerkungen:

____________________________________
Unterschrift

