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Liebe Gruppenleiter, liebe Pfadfinder, liebe Wölflinge, liebe Eltern, 

 

bald ist es so weit… die Sommerferien stehen vor der Tür und auch bis zu unserem Sommerlager in 
Eppan (Südtirol) ist es nicht mehr lang. Dieses Jahr führt es uns in auf Entdeckungstour und eine Reise 
um die Welt. Bevor das Abenteuer losgeht, möchten wir euch mit diesem Rundbrief die letzten Infos 
mitteilen: 

An- und Abreise: 
29.07.2018 Abfahrt pünktlich um 7:00 Uhr bei der Alten Halle in Haagen  bitte seid schon um  

6:30 Uhr da, damit wir genug Zeit haben, um das Gepäck zu verstauen. 

09.08.2018 Rückfahrt  geschätzte Ankunftszeit 19:00 Uhr an der alten Halle Haagen 

Bitte beachten: kurvenreiche Strecke  wem schnell schlecht werden sollte, bitte entsprechende 

Vorkehrungen treffen (z.B. Reisetabletten, Spucktüte, usw.) 

Taschengeld: 
Unsere Empfehlung beträgt 20 €. Einige Gruppen planen Touren bzw. Ausflüge, für die zusätzlich Geld 

eingeplant werden muss. Dies erfahrt ihr über die Gruppenleiter! 

Ausweis, Krankenkassenkarte: 
Kinderausweis und Krankenkassenkarte bitte in einen Briefumschlag packen und bei der Abfahrt dem 

Gruppenleiter geben.  

Medikamente: 
Bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme bitte die Medikamente separat in einen Umschlag packen 

und beschriften mit: 

• Name des Kindes 

• Gruppenname 

• Einnahme: wie oft und wann  

Geben Sie diesen Umschlag bitte bei der Abfahrt an den Gruppenleiter, damit unsere Zentrale 

informiert ist. Auch Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien bitte mit Namen und 

Gruppennamen schriftlich bei der Abfahrt melden. 

Pfadfinderhemden und Ausrüstung: 

Bitte beachtet die beiliegende Packliste!  

Es ist wichtig, dass die Kinder beim Packen dabei sind, damit sie genau wissen, was eingepackt 

ist und wo es zu finden ist. Außerdem ist es (vor allem auch für die Gruppenleiter) hilfreich, 

wenn die Kleidungsstücke mit Namen gekennzeichnet sind! 

Unbedingt erforderlich: Rucksack (bitte keine Reisetasche), Tagesrucksack, ein guter 

Schlafsack, eine Isomatte, festes Schuhwerk (Wanderschuhe!) und das Pfadfinderhemd. Der 

Lagerplatz liegt auf ca. 800 Höhenmeter und ist von Bergen und Wald umgeben – bitte 

Kleidung, Schuhwerk und Schlafsack entsprechend anpassen! Es kann nachts sehr kalt werden. 

Die Bestellung neuer Hemden ist über F&F Fahrtenbedarf, www.fahrtenbedarf.de möglich. 
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Verpflegung: 

Bitte bringen Sie zur Abfahrt ein Glas Nutella/Marmelade/Honig und eine haltbare Wurst/einen 

haltbaren Käse mit. Wir sammeln diese am Bus zentral für die Küche ein (bitte nicht in den 

Rucksack packen). 
 

Erreichbarkeit: 

Im Notfall erreicht ihr uns per SMS unter folgender Handy-Nummer 0160 98605207 

Wir werden das Handy nicht die ganze Zeit über anhaben, aber täglich abhören. 

Entsendungs-Gottesdienst: 

Am Sonntag, 22. Juli 2018 um 10 Uhr findet der Pfadi-Gottesdienst vor dem Lager statt, der immer 

von einer Gruppe unseres Stammes mitgestaltet wird. Pfadfinder, Eltern, Familie, Freunde und 

Bekannte sind herzlich dazu eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zu gemütlichem 

Beisammensein bei Speis‘ und Trank im Pfarrhof ein.  

 
 
 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Lager und viele Entdeckungen in Eppan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gut Pfad, 
eure Stammesleitung 
 

 
 


