
 

   
 

Liebe Pfadieltern, hallo Pfadis,  

wie ihr ja schon wisst, fährt heuer die gesamte Pfadfindergruppe Altach gemeinsam auf Sommerlager. Darum wollen wir euch nun mit 
den ersten konkreten Informationen versorgen, um möglichst alle Unklarheiten zu beseitigen – also los: 

• Wer sind die Lager-Teilnehmer? 
Alle gemeldeten Mitglieder unserer Pfadigruppe (von den jüngsten Wichteln und Wölflingen bis zu Gilde und Elternrat) dürfen 
und sollen am Lager teilnehmen.  

• Wo ist das Lager? 
Wir verbringen unser Sommerlager im und um das Mitterberghaus in der Region Hochkönig in Salzburg. Zehn Tage dürfen 
wir auf 1360 m Höhe mit direktem Blick auf den Hochkönig verbringen. Mehr Informationen zum Lagerplatz und der Region 
findet ihr unter http://www.mitterberghaus.at/. 

• Wann findet das Lager statt? 
Wir fahren am Dienstag, dem 18. Juli frühmorgens mit dem Bus Richtung Salzburg und kehren am Donnerstag, dem 27. Juli 
am Abend wieder zurück. Die genauen Details dazu folgen in den weiteren Ausschreibungen.  

• Was ist das Lagermotto, wie verbringen wir die Lagerzeit? 
Unser Lagermotto lautet „Castra Alpina“ und wir begeben uns auf eine Reise zu den alten Römern. 
Die jüngsten Pfadis (Wichtel & Wölflinge) übernachten im Haus, werden von Köchinnen und Köchen umsorgt und verbringen 
neben ein paar kurzen Ausflügen die meiste Zeit am Lagerplatz. Die älteren Stufen schlafen in den Zelten, sind selbst für ihr 
leibliches Wohl zuständig und können schon mal länger unterwegs sein. 

• Was kostet das Lager? 
Als Lagerbeitrag (Fahrt, Material, Verpflegung) haben wir 340 € pro Teilnehmer kalkuliert. 
Falls mehrere Kinder/Jugendliche derselben Familie mit von der Partie sind, beträgt der Lagerbeitrag für jedes weitere Kind 
310 €.  
 
Wir sind uns im Klaren, dass dieser Betrag für manche Familien eine finanzielle Belastung darstellen kann, weshalb wir 
folgende Regelung als die beste Lösung sehen:  
1. Es soll auf gar keinen Fall jemand aus finanziellen Gründen nicht mit auf das Lager fahren können. In diesem Fall bitten 

wir euch, euch mit einem Leiter/einer Leiterin eures Vertrauens in Verbindung zu setzen – wir finden bestimmt eine gute 
Lösung. 

2. Andererseits freuen wir uns natürlich auch auf freiwillige Mehrzahlungen auf den nominellen Lagerbeitrag, um in Summe 
ausgeglichen bilanzieren zu können.  

Wie geht ś nun weiter?  

1. Wir bitten euch, eine Anzahlung von € 150,- bis zum 3. Februar 2023 auf dieses Konto zu 
überweisen:  
Pfadfinder Altach 
IBAN: AT61 2060 2000 0133 2204 
BIC: DOSPAT2DXXX 
Verwendungszweck: „Anzahlung Sommerlager 2023, Nachname Vorname“.  
 
 
 

2. Weil die Anmeldung zum diesjährigen Lager online stattfindet, bitten wir euch den 
QR-Code zu scannen und das Formular für jeden Teilnehmer bis zum 3. Februar 
2023 auszufüllen.  
Oder verwendet folgenden Link: https://forms.gle/woc85G2KwdWw9Hes6 

 

 
3. Mitte April erhaltet ihr weitere Informationen und damit dann auch die Einladung zum Sommerlager-Elterninformationsabend 

am 4.5.2023 (bitte schon mal vormerken). 
 

Abschließend wünschen wir uns, dass möglichst alle Altacher Pfadis beim Abenteuer „Castra Alpina“ dabei sind und verbleiben bis 
demnächst mit einem herzlichen  

Gut Pfad! 
Euer Lager-Organisationsteam  


