
                       

      
   

         Heilbronn, im Juni 2017 

Liebe Wölflinge, liebe Eltern, 

wir laden alle Kinder unserer Wölflingsmeute und die Kinder der Sippen Panther und Luchs herzlich ein zu unserem  

Sommerlager vom 3. bis 8. September 2017 in Christelried. 

Wir zelten von Sonntag bis Freitag auf einer schönen Waldwiese im Steigerwald nahe Castell. Wir werden in Kohten und Jurten 
wohnen, den typischen Pfadfinderzelten aus schwarzer Baumwolle, uns mit einfachen Mitteln gemütlich einrichten und sechs schöne 
Tage miteinander verbringen. 

Wir werden gemeinsam am Feuer kochen, singen, spielen, Wasser von Hand aus dem Brunnen pumpen, Holz suchen, basteln, 
schnitzen, wandern und manches mehr.  

Für den Fall eines schweren Unwetters können wir das auf der Waldwiese stehende Pfadfinderhaus als Notunterkunft beziehen.  

Wir werden  aufgrund komplizierter Bauarbeiten bei der Bahn mit dem Reisebus anreisen. Die Zeiten für An- und Abreise sind: 

Abreise: am Sonntag, den 3.9.2017 um 09:30 Uhr am Busbahnhof in der Karlstr. 
Rückkehr: am Freitag, den 8.9.2017 um ca. 16:00 Uhr am Busbahnhof in der Karlstr.  

Das Gepäck wird im Bus mit transportiert und muss daher nicht vorher abgegeben werden. Bitte bringt euer komplettes Gepäck also am 
Sonntag zur Abfahrt mit zum Busbahnhof.  

Die Anmeldung erfolgt online auf der Webseite der Siedlung hans-riesser.de. Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine automatische E-
Mail mit anhängendem PDF. Die darin befindliche Anmeldebestätigung bitte ausdrucken und unterschrieben bei den Akelas 
bzw. Sippenführungen abgeben.  

Alle angemeldeten Kinder erhalten weitere Informationen wie Packliste und Adressliste in der nächsten Zeit per E-Mail.  

Wir freuen uns über eure zahlreiche Teilnahme!  

Viele Grüße, Gut Pfad und Gut Jagd 

Eure Akelas Caro, Anne und Michael und eure Sippenführerinnen und Sippenführer 

VERBAND 
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http://hans-riesser.de/index.php/sommerlager17


Noch einige wichtige Details: 

1. Lagerbeitrag 
Die Kosten für Fahrt, Lagerplatz, Verpflegung, Bastelmaterial etc. betragen 80 Euro. Bitte zeitnah nach der Anmeldung überweisen, 
spätestens bis zum 01.08.17. 
 
Kontoverbindung:  
IBAN DE76 6009 0800 0000 2594 93  
Kontoinhaber Michael Schneider 

2. Elektronik 
Eine kleine Taschen- oder Stirnlampe und ggf. eine Kamera sollten die einzigen elektronischen Ausrüstungsgegenstände sein. 
Caro, Anne und Michael und die Sippenführerinnen und Sippenführer werden für alle Fälle Mobiltelefone dabei haben, die 
Nummern stehen auf der Adressliste, die wir vor dem Lager per E-Mail versenden. Wir werden während der gesamten Lagerzeit 
fotografieren und eine Auswahl unserer Fotos auf der Homepage nach dem Lager veröffentlichen. 

3. Knabbereien, Süßes, süße Getränke usw.  
sind keinesfalls erwünscht und erforderlich. Keiner wird hungern oder Durst leiden, und auch die ein oder andere Süßigkeit wird es 
während des Lagers geben, zum Teil werden wir diese auch selbst herstellen. Bitte auch keine süßen Getränke in der Trinkflasche 
mitnehmen, denn diese locken Wespen an. Nach ein oder zwei warmen Tagen macht der kleine, vor sich hin gärende Getränkerest 
die Flasche für die restliche Lagerzeit unbenutzbar.  

4. Besuch auf dem Zeltlager  
Der Wunsch, Ihr Kind während des Zeltlagers zu besuchen, ist verständlich. Dennoch bitten wir darum: besuchen Sie uns nicht 
auf dem Zeltlager! Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, diesen kurzen Freiraum ohne Eltern für sich und in der Gruppe zu 
erleben, und lassen Sie sich danach ausführlich vom Zeltlager erzählen. Erfahrungsgemäß kommt es nach Elternbesuchen abends 
oft zu verstärktem Heimweh.  Wir machen während des Lagers viele Fotos und berichten danach auch auf unserer Homepage, so 
dass Sie sich zusammen mit Ihrem Kind auch dort einen guten Einblick verschaffen können.  

Link zur Anmeldemaske: http://hans-riesser.de/index.php/sommerlager17
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