
	  

	  
Liebe	  Eltern!	  	  
Liebe	  WiWö,	  GuSp,	  CaEx	  und	  RaRo!	  
	  

Das	  Pfadfinderjahr	  2015/16	  hat	  gerade	  erst	  begonnen	  und	  trotzdem	  blicken	  wir	  bereits	  auf	  das	  
nächste	  Highlight	  	  -‐	  das	  Kolonnensommerlager	  2016!	  

Diesmal	  wird	  es	  nach	  sehr	  langer	  Zeit	  wieder	  ein	  Kolonnensommerlager	  geben.	  Das	  heißt,	  dass	  die	  
Gruppen	  11,	  29,	  58,	  81	  und	  83	  als	  Kolonne	  Dreimarkstein	  gemeinsam	  auf	  Lager	  fahren	  werden	  und	  
damit	  einem	  einzigartigen	  Lagererlebnis	  entgegen	  blicken!	  

	  

An-‐	  und	  Rückreise:	  

Anreise	  WiWö:	  	   	   13.	  Juli	  2016	  
Anreise	  Gusp,	  CaEx,	  RaRo:	  	   10.	  Juli	  2016	  	  	  	  	  Dr.-‐Josef-‐Resch-‐Platz,	  1170	  (voraussichtlich	  9	  Uhr)	  
Rückreise	  (für	  alle):	  	   	   20.	  Juli	  2016	  
	  
Das	  Lager	  findet	  diesmal	  aus	  organisatorischen	  Gründen	  in	  der	  2.	  und	  3.	  Ferienwoche	  statt,	  bitte	  
berücksichtigen	  Sie	  das	  in	  Ihrer	  Urlaubsplanung!	  	  

	  

Ort:	  

St.	  Georgen	  im	  Attergau	  /	  Scout	  Camp	  Austria	  
Eggenberg	  30	  
4880	  Berg	  im	  Attergau	  

	  

Anmeldung	  &	  Kosten:	  

Lagerbeitrag:	  250	  	  für	  alle	  Teilnehmer,	  230€	  	  für	  Geschwisterkinder	  	  	  

per	  Einzahlung	  ausschließlich	  auf	  unser	  Konto	  bei	  der	  Raiffeisen	  Bank.	  	  
	  
IBAN:	  AT183200000012222923	  
BIC:	  RLNWATWW	  
Lautend	  auf:	  Christian	  Stöger	  
	  
Wir	  bitten	  unbedingt	  um	  verbindliche	  Anmeldung	  bis	  spätestens	  18.3.2016	  (Kalkulation	  der	  
Busplätze!)	  und	  zeitgleiche	  Überweisung	  einer	  Anzahlung	  von	  100€/Teilnehmer.	  Nach	  diesem	  
Datum	  nehmen	  wir	  Anmeldungen	  bis	  spätestens	  15.5.2016	  vorläufig	  entgegen,	  müssen	  diese	  aber	  
uU.	  wegen	  fehlender	  Transportmöglichkeit	  ablehnen.	  	  
	  
Restzahlung	  Lagerbeitrag:	  	  bitte	  bis	  15.5.2016	  (Zahlungseingang)	  
Bei	  Abmeldung	  nach	  dem	  18.3.2016	  wird	  ein	  Betrag	  von	  50	  €	  als	  Stornogebühr	  einbehalten.	  	  

Medizinisches	  Lagerblatt:	  Dieses	  ist	  für	  den	  medizinischen	  Notfall	  von	  äußerster	  Wichtigkeit.	  Wir	  
verwenden	   die	  Med.	   Lagerblätter	   unter	  Wahrung	   des	   Grundrechts	   auf	   Datenschutz	  mit	   größter	  
Sorgfalt	   und	   teilen	   sie	   zum	   Lagerende	   mitsamt	   der	   E-‐Card	   wieder	   aus.	   Die	   Verteilung	   und	  
Sammlung	  der	  Med.	  Lagerblätter	  erfolgt	  über	  die	  jeweiligen	  Gruppen.	  



	  

	  

Kontakt:	  

Lagerleitung:	  Volker	  Haider	  (Kolonnenleiter,	  Gruppe	  81)	  

Kontaktperson	  der	  Gruppe	  81:	  GuSp-‐Team	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

ANMELDUNG	  ZUM	  SOLA	  2015	  

(BITTE	  DER	  STUFENLEITUNG	  ÜBERGEBEN)	  

BEREITS	  ANGEMELDETE	  BRAUCHEN	  NICHT	  NOCHMALS	  ANGEMELDET	  WERDEN	  

 

Ich	  melde	  mein	  Kind	  ..........................................................................	  zum	  Sommerlager	  2016	  
verbindlich	  an.	  Die	  Lagerbeitrag	  von	  250	  €/	  Geschwister	  230	  €	  (bzw.	  	  der	  restliche	  Lagerbeitrag	  von	  
150	  €/	  Geschwister	  130	  €	  bei	  schon	  erfolgter	  Anmeldung	  und	  Anzahlung)	  wird	  von	  mir	  bis	  zum	  
15.5.2016	  einlangend	  auf	  das	  Lagerkonto	  überwiesen.	  

Ich	  nehme	  zur	  Kenntnis,	  dass	  

• mein	  Kind	  automatisch	  als	  vom	  Lager	  abgemeldet	  gilt,	  wenn	  der	  gesamte	  Lagerbeitrag	  nicht	  
spätestens	  am	  15.5.2015	  am	  Lagerkonto	  eingelangt	  ist.	  	  

• bei	  Abmeldung	  nach	  dem	  18.3.2016	  ein	  Betrag	  von	  50	  €	  als	  Stornogebühr	  einbehalten	  wird.	  
• bei	  unentschuldigtem	  Nichterscheinen	  zur	  Abfahrt	  70	  %	  des	  Lagerbeitrags	  einbehalten	  

werden	  
• Anmeldungen	  nur	  für	  die	  gesamte	  Lagerdauer	  entgegengenommen	  werden	  
• aus	  versicherungsrechtlichen	  Gründen	  nur	  registrierte	  Pfadfinder/innen	  am	  Lager	  

teilnehmen	  können	  
• die	  Jugendschutzrichtlinien	  des	  Landes	  OÖ	  gelten	  
• die	  in	  den	  Stufen	  und	  Gruppen	  erarbeiteten	  Lagerregeln	  die	  Grundlage	  für	  ein	  gutes,	  

erfolgreiches	  und	  lustiges	  Lager	  sind,	  sodass	  wiederholte	  Missachtung	  dieser	  Regeln	  und	  
mutwilliges	  Zuwiderhandeln	  gegen	  die	  Anweisungen	  der	  Stufen-‐	  und	  Lagerleitung	  zur	  
vorzeitigen	  Rückreise	  des/r	  betreffenden	  Teilnehmers/in	  (auf	  eigene	  Kosten)	  führen	  können.	  

	  

Mein	  Kind	  hat	  die	  T-‐Shirtgröße:……………..	  (XS-‐XXXL;	  für	  das	  Lager	  T-‐Shirt)	  

_________________________________________________________	  	  

	  

____________________________________	  

Unterschrift	  der/des	  Erziehungsberechtigten	  


