
DPSG Dietzenbach
info@pfadfinder

Informationen

Liebe Eltern,  
liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,

eder mit dem gesamten Stamm an einem der verlängerten
uf Fahrt gehen. Vor allem für die Kinderstufen ist dies eine
es Lager zu fahren. Wir würden uns freuen wenn möglichst
kommen.

den
gendzeltplatz "Zur Altburg" Buwerden wir auf dem Gelände des Zeltplatzes "Kammerforst " ein schönes   

Wochenende mit allerlei Programm verbringen.

Wo? zeltplatz "Zur Altburg"

Wann? 18 bis

Wie viel? 1. Kind

Geschwisterkinder

Wir bitten Sie die ausgefüllte Anmeldung

Desweiteren bitten wir Sie, ebenfalls
beim entsprechenden Gruppenleiter zu entrichten oder an
zu überweisen. 

Kontoverbindung: 

Inhaber: Kath. Kirche Dietzenbach

IBAN: DE44 5059 2200 

Bank: Volksbank Dreieich

Verwendungszweck (bitte alles

Bei Fragen stehen euch die Gruppenleiter

Wir hoffen, dass ihr alle mitkommt

Eure Leiterrunde 

DPSG Dietzenbach – Stamm St. Martin
info@pfadfinder-dietzenbach.de www.pfadfinder-dietzenbach.de

Informationen zum kleinen Stammeslager

liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

in diesem Jahr wollen wir der verlängerten
Wochenenden gemeinsa stufen ist dies eine
gute Gelegenheit auf ihr e en wenn möglichst

e von euch mit ins Lag

in diesem Jahr wollen wir wieder mit dem gesamten Stamm an einem der verlängerten 
Wochenenden gemeinsam  auf Fahrt gehen. Vor allem für die Kinderstufen ist dies 
eine prima Gelegenheit auf ihr erstes Lager zu fahren. Wir würden uns freuen, wenn 
möglichst viele von Euch mit ins Lager kommen.

In der Zeit von Mittwoch, den 19.06.2019 (Abfahrt abends), bis  
n langes

JugenJugendzeltplatz  Kammerforst, Weilrod (Taunus)
..201919.06 bis  22.06.2019

Kind 65 €

Geschwisterkinder 45 €

Anmeldung nleiter

ebenfalls nnanten La
ruppenleiter zu entrichten oder an die angegebene

Dietzenbach Pfadfinder 

 1200 5026 50 

Dreieich eG 

alles angeben!): d

Gruppenleiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.

mitkommt und freuen uns auf ein schönes Lager mit

Stamm St. Martin
dietzenbach.de 

kleinen Stammeslager

in diesem Jahr wollen wir wieder mit dem gesamten Stamm an ein
Wochenenden gemeinsam auf Fahrt gehen. Vor allem für die Kind
gute Gelegenheit auf ihr erstes Lager zu fahren. Wir würden uns fr

Samstag, den 22.06.2019,

Grupbis zum 31.03.2019 beim Gruppenleiter abzugeben.

 bis zum 31.03.2019  den oben genannten Lagerbeitrag
angegebene Kontoverbindung 

Kleines Stala 2019 + Name und Vorname ihres Kindes

Verfügung. 

mit Euch! 

                         Bei Absage der Teilnahme nach dem 19.04.2019 kann der Beitrag leider nicht 
erstattet werden, da auch uns bei der Planung Kosten entstehen, die nicht mehr storniert werden 
können.

 



che

der DPSG Dietzenbach vom 1.05

Weilrod (Taunus).

bis zum 04.05.2018, beim entsprechenden Gruppenleiter oder

ne Kontoverbindung.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind

(Vorname, Nachname) 

 an Fahrten mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten Pkws, privaten Bussen,
dem Gemeinde-bus der Pfarrgemeinde St. Martin und dem Pritschenwagen der DPSG
Dietzenbach teilnimmt.

 in öffentlichen Badeanstalten bzw. offenen Gewässern unter Aufsicht
 an ungeführten Höhlenbegehungen/

teilnimmt
 an Kanufahrten teilnimmt und zusammen mit Gleichaltrigen ein Kanu steuert
 von einem Gruppenleiter gesichert Klettertouren an Naturfelsen unternimmt
 ein Messer mit sich führt
 an Wanderungen und Ausflügen der Gruppe, auch nachts, teilnimmt
 in gemischten Zelten übernachtet
 unter Aufsicht sein Essen selbst zubereitet und Küchenarbeiten verrichtet
 sich ohne unmittelbare Aufsicht kürzere Zeit von der Gruppe entfer
 t und verbreitet werden (z.B. Fotoabend und Internet)
 bei grobem Fehlverhalten von der weiteren Veranstaltung ausgeschlossen und auf eigene

Kosten zurück geschickt wird.

Ich bin damit einverstanden, dass der / die Gruppenleite
 Medikamente (z.B. Kopfschmerzmittel) verabreicht
 kleine medizinische Eingriffe (z.B. Zecke entfernen) selbst vornimmt
 einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme zustimmen

Datum der letzten Tetanusimpfung:

Falls bekannt, Blutgruppe: 

Krankenkasse des Kindes: 

ggf. mitversichert bei: 

Ich bitte auf folgendes besonders zu achten (Allergien, einzunehmende Medikamente,
chronische Krankheiten, Ernährung, sonstige Hinweise etc.):

 kann nicht schwimmen.
 ist Vegetarier 

Adresse des Teilnehmerns: 

Telefon- und ggf. Mobilnummer : 

Ort, Datum 

VerbindVerbindlich  e ine

Stammeslager 2019

atz "Zur Altburg"

Den Lagerbeitrag entrichte ic Gruppenleiter oder

überweise es an die angege

Den Lagerbeitrag entrichte ich bis zum 31.03.2019  beim entsprechenden Gruppenleiter oder 

überweise ihn an die angegebene Kontoverbindung.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind 

Fahrten mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten Pkws, privaten Bussen,
bus der Pfarrgemeinde St. Martin und dem Pritschenwagen der DPSG

in öffentlichen Badeanstalten bzw. offenen Gewässern unter Aufsicht 
an ungeführten Höhlenbegehungen/ -erkundungen in ungesicherten Höhlen unter Aufsicht

an Kanufahrten teilnimmt und zusammen mit Gleichaltrigen ein Kanu steuert
von einem Gruppenleiter gesichert Klettertouren an Naturfelsen unternimmt

an Wanderungen und Ausflügen der Gruppe, auch nachts, teilnimmt
in gemischten Zelten übernachtet
unter Aufsicht sein Essen selbst zubereitet und Küchenarbeiten verrichtet
sich ohne unmittelbare Aufsicht kürzere Zeit von der Gruppe entfernt 
Fotos von Ihm veröffentli d Internet)
bei grobem Fehlverhalten von der weiteren Veranstaltung ausgeschlossen und auf eigene
Kosten zurück geschickt wird.

Ich bin damit einverstanden, dass der / die Gruppenleiter 
Medikamente (z.B. Kopfschmerzmittel) verabreicht
kleine medizinische Eingriffe (z.B. Zecke entfernen) selbst vornimmt
einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme zustimmen

Datum der letzten Tetanusimpfung: __________________________

__________________________

 __________________________

___________________________

Ich bitte auf folgendes besonders zu achten (Allergien, einzunehmende Medikamente,
chronische Krankheiten, Ernährung, sonstige Hinweise etc.):  

. 

Notfallperson 

Telefon- und ggf. Mobilnummer

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

das kAnmeldung für das kleine

Jugendzelt19.06.2019 bis 22.06.2019 zum Jugendzeltplatz "Kammerforst"

Den Lagerbeitrag entrichte ich bis zum 04.05.2018, beim entsprechende

Fahrten mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten Pkws, privaten Bussen,
bus der Pfarrgemeinde St. Martin und dem Pritschenwagen der DPSG-

in öffentlichen Badeanstalten bzw. offenen Gewässern unter Aufsicht badet 
erkundungen in ungesicherten Höhlen unter Aufsicht 

an Kanufahrten teilnimmt und zusammen mit Gleichaltrigen ein Kanu steuert
von einem Gruppenleiter gesichert Klettertouren an Naturfelsen unternimmt

unter Aufsicht sein Essen selbst zubereitet und Küchenarbeiten verrichtet

Fotos von Ihm veröffentlicht und verbreitet werden (z.B. Fotoabend uFotos von Ihm veröffentlicht und verbreitet werden (z.B. Fotoabend)
bei grobem Fehlverhalten von der weiteren Veranstaltung ausgeschlossen und auf eigene

__________________________ 

__________ 

_______________________ 

__________________________ 

Ich bitte auf folgendes besonders zu achten (Allergien, einzunehmende Medikamente, 

Mobilnummer 

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten




