Liebe Eltern, hallo Guides und Späher!
Die Sommerferien rücken näher und damit auch
der alljährliche Höhepunkt des Pfadijahres: das
Sommerlager.
Unsere letzten beiden Sommerlager waren pandemiebedingt etwas eingeschränkt, nun kehren wir aber
wieder zu „alten Zeiten“ zurück.
Im Zeitraum vom Samstag, 23. Juli bis Samstag, 30. Juli werden wir in der Nähe des Ganifermaisäßes in
Partenen unsere Zelte in einem Waldstück am Zeinisbach aufschlagen und unter dem Motto „Goldrausch
im Montafon“ eine abenteuer- und erlebnisreiche Woche verbringen.

Zur Abfahrt ins Sommerlager treffen wir uns am
Samstag, 23. Juli um spätestens 07:00 Uhr am Bahnhof Götzis
Vielleicht etwas müde, aber sicherlich beeindruckt von einer tollen Zeit in der freien Natur werden wir am
Samstag, 30. Juli um 12:26 Uhr wieder am Bahnhof Götzis eintreffen.
Wir werden die Lageranreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß bewerkstelligen. Das schwere
Gepäck könnt ihr am Dienstag, 19. Juli um 18:00h beim Pfadiheim abgeben, damit die Anreise
unbeschwert stattfinden kann.
Damit auch die Eltern einen Einblick in das Lagergeschehen bekommen, haben wir am Sonntag, 24. Juli ab
18:00 Uhr einen Besuchsabend vorgesehen. Da unser Lagerplatz mit Privatautos nicht erreichbar ist und es
ökologisch/ökonomisch sinnvoll ist, schlagen wir vor, dass ihr euch um 15:30 Uhr beim Pfadiheim trefft
und Fahrgemeinschaften bildet. Ca. 500m vor der Mautstelle der Silvretta-Hochalpenstraße aus könnt ihr
parken und dann zu Fuß unseren Lagerplatz erreichen. Ein Leiter wird dort warten und gemeinsam mit
euch zum Lagerplatz wandern (Gehzeit ca. 60 min). Wir möchten euch bitten, uns nur an diesem Abend zu
besuchen, da unser Lagerprogramm sehr abwechslungsreich ist und die Möglichkeit besteht, dass wir zu
einem anderen Zeitpunkt nicht vor Ort anzutreffen sind.

Für die Deckung der anfallenden Kosten (Verpflegung, Material, Transport, …) haben wir einen
Lagerbeitrag von €195,kalkuliert. Bitte überweist diesen Betrag bis spätestens 15. Juli auf dieses Konto:
IBAN:
AT19 2060 2007 0400 4258
Verwendungszweck: SoLa 2022, Vorname Familienname
Die beiliegende Anmeldung kann beim Informationsabend (siehe unten) oder spätestens bei der letzten
Truppstunde am Samstag, 2. Juli abgegeben werden.
Da nach so einem Lager die Ausrüstung sorgfältig gereinigt werden muss, treffen wir uns am Mittwoch, 6.
August um 18:00 Uhr beim Pfadiheim um Zelte, Kochgeschirr usw. wieder auf Vordermann zu bringen.
Um möglichst viele zu dieser Arbeit zu motivieren, ist im Lagerbeitrag eine Reinigungskaution von €10,enthalten, welche den Guides und Spähern, welche zu diesem Termin erscheinen, rückerstattet wird.
Damit sich alle vorstellen können, wie so ein Sommerlager bei uns abläuft und um offene Fragen zu
beantworten, findet am Dienstag, 28. Juni um 20:00 Uhr ein Informationsabend im Pfadiheim statt. Wir
laden alle Eltern herzlich dazu ein.
Folgende Ausrüstung sollte auf dem Sommerlager nicht fehlen und in einem großen Rucksack (kein Koffer)
verstaut werden:
o Unterlagsmatte
o Schlafsack
o leichte Schuhe
(Turnschuhe)
o Gummistiefel
o Zeitungspapier zum
Trocknen der Schuhe
o lange und kurze Hosen
o Unterwäsche

o
o
o
o
o
o
o

Badebekleidung
Waschzeug, Handtuch
Regenmantel
Pullover
T-Shirts
warme Jacke
Teller, Besteck,
Trinkbecher
o 5 alte Abtrockner

o Schreibzeug
o Feuerzeug
o Taschenlampe +
Reservebatterie
o Taschenmesser
o notwendige
persönliche
Medikamente

o Regenschutz
o Trink-/Thermosflasche
o E-Card

o Freifahrtticket (falls
vorhanden)

Bei der Anreise hast du zudem mit dabei:
o Bergschuhe
o Kleiner Rucksack
o Uniform

Wir freuen uns schon auf ein tolles Sommerlager und hoffen, dass möglichst viele das Abenteuer wagen.
Gut Pfad!
Euer Leiterteam mit Anna, Robert, Johannes, Moritz und Kevin
Bei Fragen und Anregungen (auch während der Lagerzeit):
Anna Heinzle
0680/326 1709
heinzle.anna@live.at
Robert Österle
0664/968 5525
robert.oesterle@outlook.com
Johannes Werle
0699/107 37367
johannes@microwerle.com

Anmeldung zum Sommerlager der
Guides und Späher
23. bis 30. Juli 2022 in Partenen
Vorname

Familienname

Vertrauliche Angaben über Krankheiten, Allergien, körperliche und geistige Einschränkungen, erforderliche
Medikamente und andere Informationen, über welche das Leiterteam Bescheid wissen muss:

Vegetarier/Vegetarierin
Schwimmer/Schwimmerin
Freifahrtticket (Kilmaticket, Maximo o. ä.) gültig bis Partenen vorhanden
Telefonische Erreichbarkeit der Eltern/Erziehungsberechtigten während der Lagerzeit (mehrere Angaben
möglich):

Weitere Bemerkungen und Anregungen

Unser Lagerplatz liegt auf etwa 1450m Seehöhe und ist damit nicht der bevorzuge Lebensraum von
Zecken. Dennoch empfehlen wir eine entsprechende Schutzimpfung, möchten diese aber nicht zwingend
vorschreiben.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter im Falle außerordentlich
unkameradschaftlichen Verhaltens auf eigene Kosten nach Hause geschickt wird.
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte(r)

