Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
Stamm Falke
Hochberg-Hochdorf-Poppenweiler

Liebe Pfadfinder und Pfadfinderinnen,
liebe Eltern,
das Jahr 2007 hat für uns Pfadfinder eine ganz besondere Bedeutung!
Vor fast 100 Jahren, am 31. Juli 1907, begann auf Brownsea Island das erste
Pfadfinderlager. An diesem Abend entzündeten Baden Powell und seine 22 Jungs
das erste Lagerfeuer. Der Morgen des 1. August 1907 gilt weltweit als Beginn der
Pfadfinderbewegung.
Überall auf der Welt versammeln sich zum 100-sten Geburtstag Pfadfinderinnen
und Pfadfinder bei Sonnenaufgang und erneuern gemeinschaftlich ihr Versprechen
oder legen es zum ersten Mal ab.
Auch wir wollen dieses feierliche Ereignis nicht verpassen und haben uns deshalb
schon auf der letzten Stammesversammlung entschlossen, im nächsten Jahr mit
auf das Landesjamboree in Bruchsal zu gehen.
Dort werden sich ca. 6000 Pfadfinder und Pfadfinderinnen vom 28.7. bis 5.8.
treffen und gemeinsam ein riesiges Jubiläumslager veranstalten.
Auch alle Ehemaligen sind herzlich zu diesem Event eingeladen, für sie gibt es
sogar besondere Aktionen und Programmpunkte!
Viele von euch kennen den Platz bereits von Yuchungfang, dem Jubiläumslager der
Freiburger Pfadfinder. Ähnlich wie damals wollen wir auch die Anreise gestalten und
zumindest einen Teil des Weges zu Fuß zurücklegen.
Leider braucht so ein großes Lager auch etwas mehr Organisation als unsere
normalen Stammeslager, deshalb kostet es auch wieder ein wenig mehr. Für alle
Teilnehmer fällt pauschal ein Beitrag von 110 € an, den wir direkt an das OrgaTeam weiterreichen müssen. Darin sind 30 € für Verpflegung enthalten, die wir im
„Supermarkt“ einlösen können. Dazu kommen dann noch Kosten für weitere
Verpflegung, unsere eigene Anreise und diverse Stammesaktionen während des
Lagers.
Insgesamt rechnen wir darum mit einem Aufwand von ca. 160 € pro Teilnehmer.
Wer nur einzelne Tage mitgehen kann oder will, bezahlt 22 € pro Person und Tag
(davon müssen wir ebenfalls 15 € weiterreichen).
Um die Kosten ein wenig zu senken, haben wir vor, schon vor dem Lager
verschiedene Jubiläumsaktionen durchzuführen (Thinking Day, Georgstag,
Kuchenverkauf beim Jugendgottesdienst am 14.01.) und dabei auch Spenden für
das Lager zu sammeln.
Die Anmeldefrist für das Landesjamboree geht bis zum 15. Januar 2007, danach
fallen zusätzlich 20 € an, die wir an das Orga-Team weiterreichen müssen.

Zur Anmeldung muss der beigefügte Personalbogen vollständig ausgefüllt bei
eurem Leiter abgegeben werden und der fixe Anteil von 110 € auf unser
Stammeskonto überwiesen worden sein. Den restlichen Betrag setzen wir ca. einen
Monat vor dem Lager endgültig fest, da wir dann wissen, wie viel Geld unsere
Aktionen uns eingebracht haben.
Wer spontan nach der Anmeldung doch nicht mit kann, erhält leider je nach
Abmeldedatum nur noch einen Teil des Beitrags zurück:
• bis 15.06.2007: Voller Beitrag abzüglich 10€ Verwaltungsaufwand
• bis 13.07.2007: 50% des TN-Beitrags
• ab 14.07.2007 wird der gesamte Beitrag einbehalten.
Natürlich kann jederzeit ein Ersatz kostenlos einspringen.
Für alle, die wir jetzt noch nicht überzeugen konnten, bei diesem wirklich
einmaligen Ereignis dabei zu sein, haben wir hier noch eine Übersicht über das
geplante Programm auf dem Lager angehängt.

So, jetzt aber los, Anmeldebogen ausfüllen, Teilnehmerbeitrag überweisen und
schon mal die Kluft rauslegen!
Weitere Informationen findet ihr unter www.landesjamboree.de
Wir freuen uns auf dieses tolle Lager mit euch,
euer Vorbereitungsteam
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