
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
Stamm Falke

Hochberg-Hochdorf-Poppenweiler

Liebe Pfadfinder und Pfadfinderinnen, liebe Eltern!

heute bekommt ihr die letzten Infos vor unserem Sommerlager in Kandersteg.
Fangen wir mit den fehlenden Infos aus dem letzten Brief an:
Die Lagerkosten stehen nun fest und setzen sich aus den Kosten für den Bus, Platzgebühren 
von Kandersteg, Versicherung und Verpflegung und Eintrittsgeldern zusammen.

So ergibt sich der Teilnehmerbeitrag von 180,00 € für alle, die die ganze Zeit dabei sind.
Wer nur einen Teil der Zeit mitgehen will oder kann, zahlt pro Tag 15,00 €
und pro Busfahrt 32,00 €.

Bitte überweist den Teilnehmerbeitrag bis zum 13.07.2008 unter Angabe des 
Teilnehmernames und der Teilnahmedauer auf unser Stammeskonto (s.u.) und gebt die 
Einverständniserklärung bei eurem Leiter ab. Teilnehmer ohne Einverständniserklärung 
nehmen wir nicht mit.
Wir nutzen die günstige Möglichkeit, die reguläre Mitgliederversicherung der DPSG auf das 
Ausland zu erweitern. Die Erweiterung beinhaltet auch eine Auslands-Krankenversicherung. Es 
schadet zwar nicht, falls ihr eine eigene Auslandsversicherung habt, ihr braucht aber auch 
nicht extra für das Zeltlager eine abschließen. Die DPSG-Versicherung tritt nur ein, wenn die 
Kosten nicht durch eine andere Versicherung übernommen werden. (Genaueres könnt ihr unter 
http://www.stedo.com/dmlc/4394106741239328494/2/139966 selbst nachlesen).

Wie bereits angekündigt, fahren wir gemeinsam mit dem Münchner Stamm „O. A. Romero” mit 
einem Reisebus nach Kandersteg. Der Bus wird uns am Sonntag, 03.08.2008 an der kath. 
Kirche in Hochberg abholen, da wir dort auch unser Lagermaterial einladen werden. Bitte 
seid spätestens um 8:30 Uhr mit eurem Gepäck dort.
Da wir in Kandersteg nicht direkt auf den Platz fahren können, ist es wichtig, dass jeder sein 
Gepäck selbst tragen kann. Packt also nicht zu viel ein und verpackt Schalfsack und Isomatte 
auch so, dass ihr sie mit eurem Gepäck tragen könnt.
Abreisen werden wir in Kandersteg am Dienstag, 12.08.2008 gegen Mittag. Wann wir hier 
ankommen ist schwer vorauszusagen, wir werden uns von unterwegs telefonisch melden.

Nur in Notfällen sind wir über die Rezeption in Kandersteg unter der Telefonnummer 
+41 (0)33 675 82 82 zu erreichen. Auf dem Platz sind Kartentelefone vorhanden, wir werden 
eine Telefonkarte besorgen, damit sich die Kinder zu Hause melden können.

Noch mehr Infos zum Pfadinderzentrum gibt's unter http://www.kisc.ch. Für Rückfragen sind 
wir unter zeltlager@dpsg-stamm-falke.de oder unter 01 72/70 23 31 4 (Florian) zu erreichen.

Gruß und Gut Pfad!

euer Vorbereitungsteam

Stammesvorstand: Diana Trautner 0 71 44/13 07 89 Bankverbindung: Kath. Kirche Stamm Falke
Christina Mayer 0 71 44/88 54 36 Kreissparkasse Ludwigsburg

Kurat: Pf. Felix Dolderer 0 71 46/89 11 42 BLZ.: 604 500 50
Kassierer: Simone Zeiher 0 71 44/88 39 63 Kto.: 14 83 88
Homepage: http://www.dpsg-stamm-falke.de, Mail: info@dpsg-stamm-falke.de

Zeltlager Kandersteg – bald gehts los!
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Packliste Sommerlager 2008 in Kandersteg  

 Schlafsack, Isomatte (keine Luftmatratze) und kleines Kissen

 Kluft, Halstuch, Knoten (zur Anreise bitte anziehen, die Münchner 
Pfadis werden ihre auch anhaben!)

 Turnschuhe, stabile Wanderschuhe, Gummistiefel

 T-Shirts und warme Pullis, Fleece-Pulli/Jacke (wärmt auch naß noch)

 lange und kurze Hosen, möglichst eine lange Outdoor-Hose
(Jeans trocken sehr langsam und wärmen im nassen Zustand nicht!)

 dicke und dünne Socken, evtl. ein Paar Wandersocken/Wollsocken

 dichte Regenjacke mit Kapuze

 Kopfbedeckung als Sonnenschutz und Sonnencreme
(im Gebirge ist die UV-Strahlung in der Regel höher als bei uns)

 Rucksack, in den 1x Wechselkleidung und ein wenig Proviant passt und 
an dem Schlafsack und Isomatte befestigt werden können.

 tiefer Teller, Tasse (am Besten Plastik), Besteck und evtl. Geschirrtuch

 Wasch- und Duschsachen (Handtuch, Zahnbürste, Zahnpasta, usw.)

 Schwimmsachen (gr. Handtuch, Badekleidung, ggf. Badeschuhe)

 Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen

 Taschenmesser, Taschenlampe (Ersatzbatterien?), wer hat: Kompass, 
Signalpfeife

 etwas Taschengeld (in CHF)

 Musikinstrumente für abends am Lagerfeuer

 gefüllte Trinkflasche (für die ca. 6-stündige Busfahrt und für 
Ausflüge im Lager)

 Reiseproviant für Mittags auf der Busfahrt

 Einverständniserklärung, Personalausweis oder Reisepass, 
Impfpass und Krankenkassenkarte (alles im Original und gültig!)
Wir sammeln diesse Dokumente am Bus ein und bewahren sie
während dem Lager auf.

Ihr solltet möglichst alle Sachen mit Namen beschriften.

Radios, Handys, Discman, MP3-Player, und ähnliche Geräte oder 
Wertgegenstände werdet Ihr im Lager nicht brauchen. Die Verantwortung dafür 
liegt bei Euch. Denkt daran es kann jederzeit regnen, und die Geräte können 
dabei Schaden nehmen. Musik ist auf dem Platz nur bis 22 Uhr erlaubt, davor 
nur leise.
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Einverständniserklärung Sommerlager 2008 in Kandersteg  

Mein Kind darf und kann unter Aufsicht schwimmen.

 Ja

 Nein

Mein Kind darf in einer Kleingruppe (3-4 Kinder) in der Stadt unbeaufsichtigt 
unterwegs sein.

 Ja

 Nein

Mein Kind darf bei Erkrankungen wie z.B. Husten, Schnupfen, Übelkeit, 
Kopfschmerzen u.ä. und bei leichten Verletzungen medikamentös von den 
Leitern versorgt werden.

 Ja

 Nein

Allergien gegen Medikamente:

 Ja, gegen folgende Wirkstoffe:                                                                

 Nein

Und sonst so:

 Vegetarier

 Veganer

                                                                                                             

Bei groben Verstoßen gegen die Platzregeln von Kandersteg oder unsere eigenen 
Lagerregeln behalten wir uns vor, den Teilnehmer auf eigene Kosten vorzeitig 
nach Hause zu schicken oder abholen zu lassen.
Mir ist bewusst, dass das Lager in Kandersteg in alpinem Umfeld stattfindet und 
möglicherweise auch entsprechende Aktionen (Bergwandern, Klettern, ...) mit 
erhöhtem Sicherheitsrisiko angeboten werden.

Tel. Erreichbarkeit während dem Lager und zur Rückkehr:                                 

                                                                                                    
Unterschrift des Teilnehmers Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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