
 

Infoblatt zum Sommerlager 2021  
Wann: 31.07.-14.08.2021 (5&6 Sommerferienwoche) 
Wo: In der Eifel 

Liebe Pfadfinder und Eltern,  

das Sommerlager wird nun in der Eifel stattfinden. Dort konnten wir einen Zeltplatz ausfindig 
machen, der einiges zu bieten hat und den wir euch nun gerne vorstellen möchten.  
 
Der Platz: Unsere Wiese grenzt an den Campinplatz Machtesmachmühle und ist umgeben von 
Weiden, Wäldern und vielen Bächen. Wir können die Sanitäranlagen des Campingplatzes 
nutzen und unser Küchenteam freut sich über Zugang zu Strom und Wasser. Von hieraus 
starten wir unsere Wanderungen in die vielseitige Natur der Eifel.  

Neben Zeltplatz steht uns fußläufig noch eine weitere große Wiese zur Verfügung, die wir 
ebenfalls nutzen können.  

Diese liegt abseits von 
Straßen, grenzt an einen 
breiten Bach mit 
Bademöglichkeit und ist 
ideal für Lagerbauten oder 
groß angelegte Spiele. 
 

Aktivitäten: Was die Tagesaktionen angeht, steht die Eifel Tschechien in nichts nach. Wir 
waren bereits selbst vor Ort und konnten einige lokal Angebote ausfindig machen. Die 
Jugendburg Neuerburg bietet nicht nur verstaubte Ritterrüstungen.  

 Neben der obligatorischen Burgführung 
gibt es eine Kletterwand, eine Seilbahn, 
Bogenschießen und ein Highlight, dass 
wir euch jetzt noch nicht verraten wollen.  

Im nahliegenden Freibad lassen sich die heißen Tage 
verbringen. Bei Regen ist das Erlebnisbad Bitburg die 
bessere Wahl. Als Tagestripp bietet es sich an 
Luxemburg zu erkunden oder die vielen weiteren 
Outdoor-Angebote in der Umgebung zu nutzen.  

Wir freuen uns riesig, dass das Lager nun stattfinden kann und können es kaum erwarten die 
Rucksäcke zu Packen und mit euch auf Reisen zu gehen. Um alle Fragen zu klären, möchten 
wir euch zu einem Vortreffen im Pfarrsaal oder Prälatengarten am Sonntag 27.06 um 15:30 
einladen. Dort gibt es weitere Infos & ihr könnt eure Fragen stellen.  

Die Nachmeldung ist nun wieder möglich. Füllt dazu bitte zeitnah die folgende Anmeldung 
aus und schickt/werft sie bei Meike Polder, Köttchen 1e, 58332 Schwelm ein. Der 
Teilnahmegebühr von 279,- € ist auf das unten angegebene Konto zu überweisen.   



 

 
 
 
Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Packliste, die Anmeldung und die AGB. Am 
27.06.2021 um 15:30 Uhr findet außerdem ein Vortreffen im Pfarrsaal oder Prälatengarten 
statt, bei dem alle auftretenden Fragen geklärt werden können. Wir wünschen uns, dass Ihr 
alle dabei seid.  Solltet ihr vorher noch Fragen haben könnt ihr euch gerne bei euren Leitern 
melden. Alle Teilnehmer tragen bitte eine medizinische Maske. Sollte die Inzidenz wieder 
auf über 35 steigen, muss außerdem ein Test mitgebracht werden.  

Packliste 
Denkt dran, dass jeder in der Lage sein muss, sein Gepäck zu tragen. Zum Vortreffen am 
27.06.2021 solltet ihr deshalb schonmal Folgendes mitbringen: 

 Wanderrucksack 
 Wanderschuhe (Festes knöchelhohes Schuhwerk) 

 
Alles andere braucht ihr spätestens bis zum Abreisetag: 

 Impfausweis und eure Krankenkassenkarte 
 Trinkflasche 
 Schlafsack 
 Isomatte 
 Besteck und Geschirr + Geschirrtuch 
 2 Handtücher 
 Zahnpasta + Zahnbürste 
 Hygieneartikel 
 Unterwäsche 
 Regenjacke 
 2 Pullis 
 2 Hosen 
 3 T-Shirts 
 Kluft und Halstuch 
 Kopfbedeckung & Sonnencreme 
 Taschenlampe 
 +Batterien (Taschenlampe) 
 Taschentücher 
 Kleines Taschenmesser 
 Badesachen 
 FlipFlops / Adiletten 
 Spiele 
 Instrumente 
 Nähzeug bzw. Allzeit-Bereit-Paket 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anmeldung 

> Teilnehmer*in:    __________________________  
Zutreffendes bitte ankreuzen (PSG/DPSG): 
☐ Pfadi/ Jungpfadfinder ☐Caravelles/ Pfadfinder ☐Ranger/ Rover  ☐Leiter/in 

Geburtsdatum:    __________________ 

Alter zum Zeitpunkt des Lagers:  ________ 

Adresse:     _______________________________ 

Handynummer (Teilnehmer*in):  _______________________________ 

Während des Lagers sind meine Erziehungsberechtigten unter dieser Nummer zu erreichen: 

Telefon (Erziehungsberechtigte): _______________________________ 

E-Mail Adresse (Erziehungsberechtigte): _______________________________ 

(Es werden zusätzlich Informationen zur An- und Abreise in den Gruppenstunden verteilt) 

 
> Gesundheit 
Ich reagiere allergisch auf:____________________________________ 

und muss bei allergischer Reaktion 

☐sofort zum Arzt  

☐folgendes Medikament einnehmen: ___________________________________________________________ 

Ich muss regelmäßig folgende Medikamente nehmen: 

___________________________________________________________ 

Diese müssen wie folgt eingenommen werden: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Umgang mit Zecken: 
Ich und meine Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass mögliche Zecken schnellstmöglich von 
den Leitern entfernt werden, die Stellen desinfiziert, markiert und beobachtet werden und bei Auffälligkeiten 
ein Arzt aufgesucht wird. 
 
☐ ja   ☐ nein 
 
> Essverhalten 
Ich ernähre mich 
☐ vegetarisch ☐ vegan ☐ sonstiges:  _______________________________ 
 
Ich habe folgende Allergien / Intoleranzen:  ____________________________ 
 
 
 
 
> Erlaubnisabfrage 
Ich bin  ☐ Schwimmer*in   ☐ Nichtschwimmer*in 
 



 

Ich darf mich in einer Dreiergruppe ohne Begleitung einer/eines Leitenden (bei Aktionen und nur nach 

Absprache) außerhalb des Zeltplatzes bewegen:   ☐ja    ☐nein  
 

> Bild und Ton 
Während des Lagers werden wir Fotos und Videos machen. In erster Linie dienen diese Fotos der 
Erinnerung und werden am Ende des Lagers sortiert und an alle Teilnehmenden verteilt. Einzelne 
ausgewählte Bilder wie z.B. Gruppenfotos oder Lagerimpressionen veröffentlichen wir außerdem auf 
unseren Internetauftritten.  
 
Bei der Veröffentlichung von Fotos gehen wir sorgfältig und sparsam vor. Solltet ihr eine Aufnahme 
von euch auf unseren Internetpräsenzen entdecken, die euch nicht gefällt, könnt ihr uns immer 
ansprechen. 
 
Ich und meine Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass Fotos und Videos von mir auf 

den Internetauftritten der PSG/DPSG Schwelm veröffentlicht werden.   ☐ja    ☐nein 

 
> Teilnehmendenbeitrag  
Der gesamte Teilnehmerbetrag in Höhe von 279€ muss auf dem Konto eingehen: 
 
Kontoinhaber:   DPSG Schwelm 
IBAN:    DE77 4545 1555 0000 1020 95 
Verwendungszweck:  Vor-, Nachname (des Teilnehmers), Tschechien 2021 

 
Nach Rücksprache lässt sich auch eine Ratenzahlung vereinbaren. Sollten sonstige finanzielle Schwierigkeiten 
entstehen, sprecht uns an, wir finden einen Weg! 
 
Hiermit bestätige ich/bestätigen wir die Anmeldung des/der oben genannten Teilnehmenden am Sommerlager 
2021 in Tschechien. Wir haben die AGB und die Vereinbarungen zu Bild und Ton zur Kenntnis genommen, 
gelesen und akzeptieren diese.  
 
Die in dieser Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung 
des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. Ich/Wir bestätige/n zudem, dass eine PSG- oder DPSG-Mitgliedschaft vorliegt. 
 
__________________________________________________________ 
Unterschrift der Teilnehmenden  
 
__________________________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
__________________________________________________________ 
Datum 

 


