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Einladung zum Stammeslager 2019 in Thuine 
 

 
Liebe Eltern, hallo Wö´s, Juffis, Pfadis, und Rover, 

 

Endlich ist es wieder soweit: Ein Stammeslager für, na klar, den ganzen Stamm steht wieder an!  
Ob „kleiner“ Wölfling oder „großer“ Rover (und alle Abstufungen dazwischen☺), ihr seid herzlichst einge-

laden mit uns ein ganzes Wochenende zusammen zu zelten und Spaß zu haben.   

 
Das Stammeslager findet dieses Jahr auf dem Gelände des Sport- und Freizeitparks Thuine statt. Das Gelän-

de bietet die Gelegenheit viele „Klassiker“ wie Mensch-ärger-dich-nicht oder Mühle in lebensgroß zu spie-

len. So Sachen wie Fußballplätze, Beachvolleyballfeld, Boule-Bahnen oder Tischtennisplatten gibt’s natür-

lich auch reichlich! Der Termin ist das letzte Wochenende im Juni, von Freitag den 28.06.2019 bis Sonntag 

den 30.06.2019.  

 

Bitte meldet euch spätestens bis zum 17.05.2019 an. Wir fahren mit Bullis und PKW am Freitagnachmittag 
los. Wir treffen uns um 16:00 Uhr an der Busspur der Kardinal-v.-Galen Schule und werden dort am Sonn-

tagmittag gegen 13:30 Uhr wieder ankommen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30 € für das erste Kind 

und 25 € für jedes weitere Kind der Familie.  
 

Die Anmeldung und den Teilnehmerbeitrag von 30 € bzw 25 € könnt ihr bei einem eurer Gruppenleiter ab-
geben. 

Wir freuen uns auf ein schönes, gemeinsames Wochenende mit dem ganzen Stamm.  

In diesem Sinne, 

 
 

 

Gut Pfad und bis dann,  
Eure Leiterrunde 

 

 

P.S.: Genauere Informationen (z.B. eine Packliste) erhaltet ihr kurz vor dem Lager. 
 

 

 
 

 

 

(Als Betreff bitte den Namen des Kindes sowie „Stammeslager 2019“ angeben!) 
 

Sparkasse Steinfurt - Carina Wewel, Pfadfinder Nordwalde 
KTO: 7546831 – BLZ: 403 510 60 

IBAN: DE87 4035 1060 0007 5468 31 



DPSG-Stammeslager 28.06.2019 bis 30.06.2019 
 
Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich für das Stammeslager 2019 vom 28.06.2019 bis 
30.06.2019 an: 
 
.......................................................................... ........................................................................... 
Name, Vorname     Geburtsdatum 

 
.......................................................................... ........................................................................... 
Straße, Hausnummer    Postleitzahl, Ort 

 
.......................................................................... ........................................................................... 
Telefon      E-Mail 

 
Den Reisepreis von 30 € (bzw. 25 € für Geschwisterkinder) werde/n ich/wir in einer Summe auf das Lager-
konto des Stammes wie folgt einzahlen: 
bar bei Anmeldung  

 

per Überweisung bis zum 01.06.2019 
 

Bei Finanzschwierigkeiten wenden Sie sich bitte an André Berken 02573/9798130. 
 

Im Reisepreis sind folgende Leistungen enthalten: Übernachtung auf dem Gelände des Sportparks, Le-
bensmittel und Getränke, sowie alle Dinge, die während des Lagers für Spiel und Freizeit im Rahmen von 
Programm bereitgestellt werden. Eine Reiserücktrittskosten-, Kranken- oder Unfallversicherung ist nicht im 
Reisepreis enthalten. 
 

Wir weisen darauf hin, dass für Transportschäden am Gepäck des Kindes keine Haftung über-
nommen wird. Sonstige Ansprüche auf Grund eines Schadens am Eigentum des Kindes müssen 
spätestens bis zum 01.08.2019 bei der Lagerleitung geltend gemacht werden. Danach erlischt der 
Anspruch auf evtl. Schadenersatz. 
 

Auf folgende Besonderheit ist bei unserem/ meinem Kind zu achten (z. B. Allergien, Zahnspange, Bettnäs-
ser, Diät, Lebensmittelunverträglichkeit usw.): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Nimmt ihr Kind regelmäßig Medikamente?                         Ja     Nein 
(Bitte informieren Sie die zuständigen Gruppenleiter über Einnahmeregelungen.) 

 
Welche Informationen über Ihr Kind erscheinen Ihnen sonst noch wichtig für uns? 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Wir/Ich sind/bin während der Freizeit unter folgender Adresse und Telefonnummer zu erreichen: 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Im Falle des Rücktritts von der Reise kann die DPSG eine pauschale Entschädigung verlangen, bis zum 15.06.2019 20 € und ab dem 
17.06.2019 30 € bzw 25 €. Es steht jedem Betroffenen das Recht zu, der DPSG nachzuweisen, dass ein Schaden nicht entstanden ist 
oder  wesentlich niedriger ist als die Pauschale. 

Im Falle der Kündigung wegen nicht voraussehbarer höherer Gewalt gilt § 651j BGB. 
Die vertragliche Haftung der DPSG für Schäden, die nicht Körperschäden sind, wird nach § 651h Abs. 1 Nr.. 1 und 2 BGB auf 375 € 
beschränkt. 

 Hinweis: Die Lagerleitung verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten aus dieser Elternerklärung nur zu Zwecken der ord-
nungsgemäßen Durchführung von Maßnahmen der Ferienfreizeit. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weiterge-
geben. 

(Abs. 3, s. Erklärung:) Die Lagerleitung ist berechtigt, gegenüber Teilnehmern, die die Sicherheit der übrigen Teilnehmer oder die weite-
re Durchführung der Reise gefährden oder wiederholt gegen die Lagerordnung verstoßen, die Reise mit sofortiger Wirkung zu kündigen 
und von den entsprechenden Leistungen auszuschließen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten trägt ausschließlich der Teilnehmer. 

Wir erklären uns/Ich erkläre mich bereit, bei einer vorzeitigen Rückreise unseres/meines Kindes (z.B. wegen Krankheit, Heimweh oder 
schwereren Vergehen gegen die gemeinsame Ferienordnung) die Rückreisekosten – einschließlich einer Begleitperson –  zu tragen. 
 

 
 
 

.........................................................................................  .......................................................................................... 
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten   Datum, Ort 



Erklärung 
 
 
für mein/unser Kind:______________________________________________ 

 
 
 

Bitte lesen sie diese Erklärung sorgfältig durch! Unzutreffendes bitte streichen! 
 
 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass unser/mein Kind an allen Lagerveranstaltungen sowie 
Fahrten und Wanderungen mit den ortsüblichen Verkehrsmitteln teilnimmt. Das schließt den Hin-
weg/ Rückweg per Fahrrad und private Wagen der Betreuer ein. Wir/Ich verzichte/n auf Scha-
densersatzansprüche gegenüber den Haltern und Fahrern der Fahrzeuge, ausgenommen Ansprü-
che, die durch eine Versicherung abgedeckt sind. 
 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass für selbstverschuldete Unfälle (Ungehorsam, Übertretung der Freizeit-
ordnung, etc.) keine Verantwortung übernommen wird (siehe Abs. 3 auf Seite 2 der Anmeldung im Kleingedruck-

ten). 
 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass bei grober Widersetzlichkeit, Ungehorsam und Unkameradschaftlichkeit 
des Kindes eine vorzeitige Rückfahrt (inkl. Betreuung durch einen Gruppenleiter/einer Gruppenlei-
terin) auf eigene Kosten (inkl. Kosten des/der Betreuer/in) und eigene Verantwortung erfolgt. Mit 
einer Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages ist nicht zu rechnen (siehe Abs. 3 auf Seite 2 der Anmerkung im 

Kleingedruckten). 
 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass sich mein/unser Kind in Kleingruppen (ab 3 Personen) 
ohne Betreuer frei bewegen darf (im Rahmen von Rallyes, Museumsbesuchen und in der näheren Umgebung des Ferien-

ortes). 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass bei meiner/unserer Unerreichbarkeit mein/unser Kind 
nach Ermessen der Lagerleitung und des behandelnden Arztes geimpft oder in dringenden Notfäl-
len (Verdacht auf Blindarm-Durchbruch etc.) operiert wird. 
 
Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass während des Lagers Film- und Fotoaufnahmen für den 
Zweck eines Lagervideos für interne Zwecke, zur Verwendung einer Präsentation im Rahmen ei-
nes Lagernachtreffens aufgenommen werden. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass Besuche im Ferienlager von Erziehungsberechtigten, Verwandten und 
Bekannten nicht erwünscht sind. 
 
 
 
 
 
Nordwalde, _______________________2019 
 

 

 

 
 

_______________________________________________ 

Unterschrift aller Erziehungsberechtigten  
 


