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Stamm Vennfüßler in Oberforstbach & Schleckheim

Anmeldung Juffi-Sommerlager 2022
Liebe Eltern, liebe Juffis,
Der Sommer rückt immer näher und so auch das diesjährige Sommerlager. Dieses
Jahr fahren wir mit den Juffis in die Niederlande. Das Lager findet auf dem
Aachen, den 19. Juni 2022
Pfadfindercampingplatz „het Naaldenveld“, gelegen im Dünengebiet zwischen
Haarlem und Zandvoort (Internetseite: http://naaldenveld.scouting.nl/de/) statt.
Zeitraum: Freitag, den 29.07. – Freitag, den 05.08.2022.
Wir werden die Reise mit dem Zug antreten. Die genaue Abfahrt,- und Ankunftszeit
werden wir Ihnen noch gesondert mitteilen, ebenso wie den Uhrzeit, an der wir uns
treffen wollen. Um Fahrtkosten und Umstiege zu sparen, werden wir vom Bahnhof in
Heerlen (NL) aus starten. Damit nicht alle den Weg nach Heerlen fahren müssen, würde
es uns sehr freuen wenn wir Fahrgemeinschaften bilden könnten. Darum würden wir Sie
bitten, unten auf dem Abschnitt anzugeben, ob Sie sich für eine Fahrt bereit erklären
würden. Vielen Dank!
Der Lagerbeitrag beläuft sich auf 280€. Dieser Lagerpreis setzt sich aus den
Anfahrtskosten, Transportkosten für Material, den Lagerplatzgebühren sowie den
Verpflegungskosten und Kosten für Aktivitäten zusammen abzüglich der regionalen
Bezuschussung für Jugendarbeit. Wenn im Bedarfsfall finanzielle Unterstützung zur
Erbringung des Lagerbeitrags besteht, steht Ihnen unser Förderverein gern zur
Verfügung (Kontakt: Johanna Bergner, Tel.: 02408-1870).
Anfragen werden natürlich streng vertraulich behandelt.
Wenn Ihr Kind am Sommerlager teilnehmen möchte, bitten wir Sie, den unten
anhängenden Abschnitt und den Gesundheitsbogen bis zum 26.06.2022
(Anmeldeschluss!) bei einem Leiter abzugeben oder uns das ausgefüllte Formular per
Mail an info@vennfuessler.de zu schicken. Bitte beachtet die Platzbeschränkung von 25
Kindern dieses Jahr.
Zusammen mit der Anmeldung bitten wir Sie, bis spätestens zum 26.06.2022, den
Lagerbeitrag auf folgendes Konto zu überweisen:
Verwendungszweck: SoLa + Name des Kindes
Eine Packliste, den Gesundheitsbogen und andere nützliche Informationen finden Sie auf
unserer Website: https://www.vennfuessler.de/service/
Wir hoffen, dass die Kinder auch diesmal wieder schöne, sonnige und erlebnisreiche
Tage mit uns erleben können. Sollten noch Fragen offen sein, zögern Sie nicht, einen
Leiter anzusprechen oder schreiben Sie jederzeit eine E-Mail an info@vennfuessler.de.
Mit freundlichen Grüßen und „Gut Pfad“
Die Juffileiter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung Sommerlager Juffis 2022
Mein/e Sohn/Tochter ____________________________________________ fährt vom 29.07.-05.08.2022
mit ins Sommerlager in die Niederlande. Den Teilnehmerbeitrag werde ich bis zum 26.06.2022 überweisen.
☐ Wir bestätigen die Vereinbarung über Bild- und Tonaufnahmen des Stamms Vennfüßler für die oben genannte
Veranstaltung.
☐ Hiermit erklären wir _________________ uns bereit zu fahren. Wir können neben unserem/n Kind/ern noch ____
Personen mitnehmen.
☐ Hinbringen
☐ Abholen

__________________________________________
(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

