Sommerlager 2020
Schwedeneck an der Ostsee
Wir, die Pfadfinder aus Worringen, Rheinkassel und Langel, fahren wie jedes Jahr in den
letzten zwei Sommerferienwochen ins Sommerlager.
Nach dem erfolgreichen Lager 2019 in Österreich fahren wir dieses Jahr an die Ostsee. Vom
25.07. - 08.08.2020 haben wir für euch einen Zeltplatz in Schwedeneck gebucht.
Dort werden wir euch zwei Wochen ein spannendes Programm bieten. Wir unternehmen
Wanderungen, basteln, spielen und liegen manchmal auch nur faul in der Sonne. Wenn ihr
darauf Lust habt und zwei Wochen ohne Eltern in Urlaub fahren wollt, seid ihr bei uns genau
richtig.
Die Teilnehmer werden in alters- und geschlechtsgetrennten Zelten schlafen. Für
kulinarische Köstlichkeiten ist natürlich gesorgt. Die Anreise erfolgt im Reisebus ab
Worringen.
Art des Lagers:
Zeitraum:
Reiseziel:
Preis:
Anmeldefrist:

Zeltlager (http://www.jomsburg.de/)
25.07. - 08.08.2020
Schwedeneck (Ostsee)
350 € pro Teilnehmer (für das erste Geschwisterkind)
335 € für alle weiteren Geschwisterkinder
31.05.2020 (=Zahlungsfrist Anzahlung)
28.06.2020 (=Zahlungsfrist Gesamtbetrag)

Wenn ihr also Lust habt, mit uns zu fahren, meldet euch schnell an, denn es gibt nur eine
begrenzte Teilnehmeranzahl. Stammesfremde Kinder sind herzlich eingeladen, mit uns zu
fahren. Die Fahrt kostet 350 Euro. Eine Geschwisterermäßigung ab dem zweiten
mitfahrenden Geschwisterkind ist möglich.
Die Anmeldung für das Lager wird erst gültig mit einer Anzahlung von 150 € auf unser Konto,
welche im Falle eines Nichtantreten der Fahrt einbehalten wird.
Kurz vor der Fahrt erhalten die Teilnehmer noch einen Infozettel mit den genauen
Informationen zur Fahrt. Diese werden kurz vor den Sommerferien auch online abrufbar
sein.
Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr Jeden aus der Leiterrunde fragen oder schickt uns
eine Mail an stavo@stamm-gilwell.de

Anmeldung Sommerlager 2020
Hallo Liebe Pfadfinder, Hallo Liebe Eltern,
endlich haltet ihr die Anmeldung für das Sommerlager 2020 in der Hand.
Diese Anmeldung besteht aus folgenden Dokumenten:
1.
2.
3.
4.
5.

Sola-Information und wichtige Daten (Seite 1 und 2)
Anmeldung (Seite 3)
Datenschutzerklärung (Seite 4)
Medikamentenplan nach Bedarf (Seite 5)
Packliste (Seite 6)

Die Seiten 3 und 4 sind die für uns wichtigen Dokumente, die zwingend abgegeben werden
müssen.
Wir treffen uns am Samstag, den 25.07.2020 wahrscheinlich sehr früh morgens in
Worringen, um mit dem Reisebus nach Schwedeneck zu fahren. Zurück in Worringen
werden wir abends am Samstag, den 08.08.2020 sein. Die genauen Abfahrtszeiten werden
wir vor dem Lager mitteilen.
Bitte überweist die Anzahlung von 150 € und die Restzahlung mit „Sola 2020 – Vor- und
Nachname des Teilnehmers“ als Verwendungszweck bis zum 31.05.2020 auf das unten
angegebene Konto. Bitte gebt unbedingt euren Namen an, da in den letzten Jahren die
Überweisungen einiger Eltern, mit von den Teilnehmern abweichenden Nachnamen, nicht
zugeordnet werden konnten:
Inhaber:
IBAN:
Institut:

DPSG Stamm Gilwell
DE37 3705 0299 0159 0057 36
Kreissparkasse Köln

Bitte gebt auf der Anmeldung eine Handynummer an, unter der zu Hause während des
Lagers jemand zu erreichen ist. Wichtig ist außerdem, dass auf der Anmeldung eine E-MailAdresse angegeben wird, die auch kurz vor Lagerbeginn abgerufen wird. Da wir alle
geplanten und gegebenenfalls auch kurzfristigen Informationen per E-Mail bekannt geben,
bringt es nichts, wenn wir automatisch generierte Abwesenheitsnotizen von Firmen-E-Mails
erhalten. Alle Informationen werden auch über unsere Homepage www.stamm-gilwell.de
zur Verfügung gestellt.
Die Notfallnummer während des Lagers schicken wir mit den letzten Informationen vor dem
Lager rum. Wenn der Zeltplatz in einem Funkloch liegt, werden wir das Handy regelmäßig
überprüfen.
Gut Pfad
Die Leiterrunde

Anmeldung Sommerlager 2020
Name:
last name

Vorname:
first name

Straße/Hausnummer:
street/house number

PLZ/Ort:
postal code/city

Festnetz-Nr.:
telephone number

Handy-Nr.:
mobile number

E-Mail-Adresse:
Geburtsdatum:
date of birth

Vegetarier:
Bettnässer:
Der Teilnehmer kann und darf unter
Aufsicht schwimmen:
Das Taschengeld soll durch die
Leiterrunde verwaltet werden:
Beim Teilnehmer sind folgende
Krankheiten/Allergien bekannt:
Der Teilnehmer muss regelmäßig
Medikamente einnehmen. Dazu ist ein
Medikamentenplan angehängt:

☐ ja / ☐ nein Bemerkung:
☐ ja / ☐ nein Bemerkung:
☐ ja / ☐ nein Bemerkung:
☐ ja / ☐ nein Bemerkung:

☐ ja / ☐ nein Bemerkung:

Ich erlaube meinem Kind (dies gilt nur für Kinder, die 13 Jahre und älter sind) tagsüber ohne Begleitung eines Leiters in
Begleitung mindestens zweier anderer Teilnehmer das Lager zu verlassen. Ich erlaube meinem Kind, an Veranstaltungen
wie Radtouren, Bootsfahrten, etc. teilzunehmen.
Mir ist bekannt, dass die DPSG keine Haftung für Wertgegenstände übernehmen kann. Ausgenommen ist das durch die
Leiter verwaltete Taschengeld.
Im Lager werden Bildaufnahmen gemacht, die wir auf unserer Homepage u.a. Medien veröffentlichen werden. Dies
geschieht im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind, sollte es das Lagerleben nachhaltig stören, auf Kosten der Eltern nach Hause
geschickt werden kann, wenn die Störung nicht anders zu beheben ist. Bei Schäden, die eindeutig auf das Verhalten des
Teilnehmers/der Teilnehmerin zurückzuführen sind, behalten wir uns vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
Im Falle einer Erkrankung oder eines Unfalls bevollmächtige ich die Lagerleitung, wenn ich nicht direkt zu erreichen bin, in
meinem Auftrag das Einverständnis zu notwendigen ärztlichen Behandlungen zu geben. Die Lagerleitung wird sich nicht
gegen ärztliche Ratschläge entscheiden. Es folgt die gleiche Aussage auf Englisch:
If it is not possible to contact me in case of a medical emergency or an accident, I authorize the group leaders to take the
necessary steps to provide emergency medical care for my child. The group leaders will follow medical advice.

________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift der Eltern/Sorgeberechtigten (legal guardian)

Vereinbarung über die Nutzung von Fotografien und Filmen für die Berichterstattung der
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) Stamm
Gilwell Köln-Worringen/Rheinkassel
Veranstaltung: Sommerlager 2020, 25.07.2020 – 08.08.2020

Name:
Vorname:
Straße/Hausnummer:
PLZ/Ort:
Geburtsdatum:
E-Mail-Adresse:
Zwischen dem Stamm Gilwell aus Worringen/Rheinkassel der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und o.g.
Person wird folgende Nutzungsvereinbarung für Fotografien und Videos getroffen:
1. Es wird zugestimmt, dass von der o.g. Person Aufnahmen erstellt und dem Stamm Gilwell aus
Worringen/Rheinkassel unentgeltlich zum Zwecke der Berichterstattung in Medien, zur Werbung und zur Verwendung
nach Ziffer 2 zur Verfügung gestellt werden.
2. Für die Nutzung wird keine inhaltliche, zeitliche oder räumliche Beschränkung vereinbart. Der Nutzung für folgende
Zwecke wird uneingeschränkt zugestimmt:
• Veröffentlichung in der Presse (z.B. Pressefotos)
• Veröffentlichung im Internet (z.B. auf den Homepages des Stammes oder den Auftritten des
Stammes bei Facebook, YouTube, Twitter etc.)
3. Die/der Fotografierte/Gefilmte stimmt einer Nutzung ihres/seines Fotos/ Films zur Nutzung innerhalb von
Fotomontagen unter Entfernung oder Ergänzung von Bildbestandteilen bzw. für verfremdete Bilder (keine
Entstellung) der Originalaufnahmen zu.
4. Ein Anspruch auf eine Nutzung im Sinne der Ziffern 1 und 2 wird durch diese Vereinbarung nicht begründet. Der/die
Fotografierte/Gefilmte kann beim Stamm Gilwell aus Worringen/Rheinkassel die Art der Bild-Nutzung jederzeit
erfragen.
5. Die/der Fotografierte/Gefilmte überträgt dem Fotografen alle zur Ausübung der Nutzung gem. Ziffer 2 notwendigen
Rechte an den erstellten Fotografien und Filmen.
6. Der Name der/des Fotografierten/Gefilmten wird im Sinne des Datenschutzes nicht veröffentlicht. Eine Weitergabe
zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung findet nicht statt.
7. Ein Honorar für die Fotografien und Filme wird nicht gezahlt.
8. Eine Veränderung an dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform.
9. Mit der Unterschrift gebe ich mein Einverständnis zur Speicherung der personenbezogenen Daten, die durch das
Fotografieren, Filmen und Speichern entstehen. Ferner willige ich hiermit ein, dass dieses Formular zur Sicherung der
Einverständniserklärung bei der DPSG aufbewahrt und dokumentiert werden darf.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Fotografierte/r (ab 12 Jahre erforderlich)

Unterschrift von allen Erziehungsberechtigten (bei allen Minderjährigen unter 18 Jahre erforderlich)

Es ist zulässig, dass Eltern Leiter mit der
Medikamenteneinnahme betrauen. Die Leiter
haben keine Pflicht dazu! Wir möchten ihren
Kindern trotzdem die Möglichkeit geben, bei
uns mitzufahren, weshalb wir mit diesem
Dokument eine privatrechtliche Vereinbarung
treffen. Wir werden uns strikt an die
aufgeführten Anweisungen halten und die
Medikamentengabe immer in Anwesenheit
eines weiteren Leiters (Zeuge) durchführen.

Medikamentengabe im Lager
Informationen zum Teilnehmer:
Name:
Vorname:
Geburtstag:

Medikamentenplan (Bitte ausfüllen und vom Arzt unterschreiben lassen):
Medikament:
Morgens
Mittags
Abends
Zur Nacht

1)
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:

2)
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:

3)
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:
Uhrzeit:
Dosierung:

Bemerkung:
Der Teilnehmer nimmt seine Medikamente selbstständig ein: ☐ ja / ☐ nein
Der Teilnehmer leidet an chronischen Krankheiten: ☐ nein / ☐ ja: ___________________
________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift und Stempel des Arztes

Ermächtigung der Eltern/Sorgeberechtigten
Hiermit ermächtige/n ich/wir _________________________________________________,
(Name der Eltern/Sorgeberechtigten)

dass ___________________________________________________________________
(Name der ermächtigten Leitungspersonen)

meinem/unserem Kind _____________________________________________________
(Vorname und Name des Kindes)

die oben genannten Medikamente zu den angegebenen Zeiten zu verabreichen.
________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift der Eltern/Sorgeberechtigten

Hilfe zum Packen
Damit ihr im Lager alle wichtigen Dinge dabei habt, haben wir für euch eine Liste mit Dingen
zusammengestellt, die ihr auf keinen Fall vergessen solltet.
Der tatsächliche Packbedarf richtet sich natürlich immer nach den speziellen Gegebenheiten des
Lagers (Haus- oder Zeltlager), der Jahreszeit (Wetter) und der Dauer des Lagers. Diese Liste ist
nur als grobe Orientierung gedacht. Zunächst aber einige sehr wichtige grundsätzliche Dinge:
1. Eure Papiere (gültiger Kinder- oder Personalausweis, Krankenversicherungskarte,
Auslandskrankenschein, Impfpass, (falls erforderlich) Medikamente, Gesundheits/Allergiepass,
etc.) und evtl. das Taschengeld (ca. 5 €/Tag) gehören nicht in den Koffer, sondern in einen mit
dem Namen des Kindes und einer „Notfallnummer“ der Eltern beschrifteten Umschlag, den ihr
bei der Abfahrt bei einem Leiter abgebt.
2. Damit man uns während der Fahrt und im Lager als Gruppe erkennt, solltet ihr bei der Abfahrt
alle (soweit vorhanden) eure Kluft mit Stufenhalstuch und Knoten tragen.
3. Da Handys und Smartphones scheinbar zu einem unverzichtbaren Gebrauchsgegenstand
schon im Kindesalter geworden sind, ist es quasi unmöglich, diese zu verbieten. Wir werden
darauf achten, dass diese Dinge in angemessenem Maße benutzt werden und gegebenenfalls
unterbindend einschreiten. Unser Problem als Leiterrunde besteht darin, dass die Kinder im
Lager statt mit uns zu sprechen in vielen, eigentlich harmlosen Fällen (z. B. Heimweh), direkt
die Eltern anrufen und es so zu vermeidbaren Missverständnissen kommt. Wir können nur an
die Vernunft der Kinder und der Eltern appellieren. Für solche Geräte können wir keine Haftung
übernehmen.
4. Es kann vorkommen, dass wir vom Bus aus ein gutes Stück zum Lagerplatz laufen müssen.
Deswegen gilt: Jedes Kind muss sein eigenes Gepäck tragen können! Bitte die Schlafsäcke
nicht lose an die Taschen binden. Beim Busbeladen müssen wir dann alles wieder
auseinanderknoten!
Grundausstattung (ohne geht es nicht):
- Schlafsack
- Isomatte
- Kuschelkissen/-tier
- Kulturbeutel (Zahnbürste/-pasta, Seife,
Shampoo, Duschgel, Bürste/Kamm, etc.)
- Handtücher (+ Badetuch)
- Tagesrucksack (für den Bus oder Ausflüge)
- Taschenlampe, Kompass
Bekleidung:
- Unterwäsche (min. 1/Tag !!!)
- Socken (min. 1/Tag !!!)
- Jogging-/Schlafanzug
- Badeanzug/Badehose
Nützlich, wenn vorhanden:
- kleines (!) Taschenmesser
(keine feststehenden Klingen !!! )
- Beutel für schmutzige Wäsche
- Lesestoff, Kartenspiele, Schreibmaterial

- gute (!) Regenjacke (es könnte nass werden)
- Regenhose
- Turnschuhe
- festes, wasserdichtes Schuhwerk
(Gummistiefel sind dafür nicht geeignet!)
- Badelatschen/Schlappen
- Kopfbedeckung
- Trinkflasche
- warme (!) Jacke
- Pullover
- T-Shirts
- kurze & lange Hosen
Außerdem wichtig:
- Brustbeutel für das Taschengeld
- Kluft mit Halstuch (wer eine besitzt)
- gute Laune
- wasserfester Sonnenschutz (min. LSF 20)

Ein letzter Tipp: Kinder, die ihre Tasche selber packen, finden auch nachts im dunklen Zelt ihre
Sachen. Außerdem müssen die Kinder ihre Tasche am Ende des Lagers alleine packen. Das
kann man zuhause schon mal üben!

