DPSG • Ritterstraße 12 • 35037 Marburg

Marburg, 19.05.2021

Hallo liebe Pfadis und Rover! Liebe Eltern!
Im Sommer 2021 ist es soweit: Wir starten in ein gemeinsames Lager und Du
kannst mit dabei sein. Unser Lager wird vom 16.08. - 24.08. beim Zeltplatz der
See-Pfadfinder in Weilburg stattfinden. Hoffentlich können wir es auch wirklich
stattfinden lassen.
Wir starten am 16. August in Marburg und fahren mit dem Zug über Gießen
direkt nach Weilburg. Genauere Infos zu den Fahrtzeiten bekommst du kurz
vor dem Start unseres Lagers.

Der Gesamtpreis pro Person beläuft sich auf 170,00 €.

DPSG-Marburg
Stamm
St. Michael

Bei Familienermäßigung beläuft sich der Preis auf 145,00 €.
Bei Zahlung nach dem Anmeldeschluss werden zusätzlich 10 € Gebühren fällig.

Der Lagerbeitrag soll auf das Pfadi-Konto der DPSG Marburg. Die
Kontodaten:

Name: Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Pfadfinderstufe
IBAN: DE15 5335 0000 0000 1036 83
BIC: HELADEF1MAR
Sollte es Probleme bezüglich der Finanzierung des Lagerbeitrags geben,
sprecht uns bitte an. Wir sind uns durchaus bewusst, dass durch Corona die
finanzielle Situation sehr angespannt sein kann. Zum Glück haben wir hier
einen Förderverein, der auch in solchen Situationen einspringen kann.

Der Anmeldeschluss ist der 27.06.2021
Bis dahin muss die Anmeldung bei deinem Leiter eingegangen sein (digital
oder analog). Eine spätere Abgabe ist dann nicht mehr möglich. Der
Geldbetrag sollte bestenfalls bis zum Anmeldeschluss überwiesen worden
sein.
Wir freuen uns schon auf eine tolle Zeit!

Adressen
Richard Brohl
Vorsitzender

Eure Pfadi- und RoverleiterInnen
Alex, Eva, Heavy, Ines, Janina, Jonas & Romina

Michael Kothe
Vorsitzende

Selbstverständlich kann man zur Zeit noch nicht wirklich sagen, wie die Corona-Lage im August
sein wird. Wir können deshalb nicht garantieren, dass unser Zeltlager stattfinden darf und kann.
Und natürlich könnt auch Ihr noch nicht sicher sagen, ob Ihr Euer Kind dann wirklich mit ins Lager
schicken wollt.
Für diese Situation sind unsere AGB wichtig: https://dpsg-marburg.de/download/agb

Martin Stanke
Kurat

Für eine Reiseabsage, durch die DPSG-Marburg legen die AGB fest, dass wir das Lager wegen
höherer Gewalt notfalls absagen können. Auch wenn zu viele Eltern vorher abgesagt haben,
könnte das Lager ausfallen.
Selbstverständlich würden wir Euch so schnell wie möglich davon informieren. Und
selbstverständlich werden wir auch den Teilnehmerbeitrag (abzüglich eventuelle schon
entstandener Kosten) zurück erstatten, wenn das Lager ausfallen muss.
Für eine Reiseabsage, durch die Eltern legen die AGB fest, dass Ihr jederzeit die Teilnahme
Eures Kindes absagen könnt. Natürlich sind dann ggf. alle bisher entstanden Kosten zu bezahlen.
Die weitergehenden Stornobedingungen werden wir unter diesen besonderen Bedingungen
normalerweise nicht anwenden.

Ritterstr. 12
35037 Marburg
E-Mail:
vorstand@dpsg-marburg.de

Anmeldung
für das
Sommerlager in Weilburg

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn .....................................................................
verbindlich für das Sommerlager in Weilburg vom 16.08.2021 – 24.08.2021 an. *
* Eine Anmeldung ist nur möglich, wenn das Kind als Mitglied der DPSG gemeldet ist oder eine
Schnuppermitgliedschaft beantragt wurde.

Der Betrag in Höhe von 170,00 € * wird bis zum 15.07.2021 auf das Konto der "Deutsche
Pfadfinderschaft St. Georg Pfadfinderstufe", bei der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, IBAN:
DE15 5335 0000 0000 1036 83 bezahlt.
*Bei Familienermäßigung: 145 €; bei verspäteter Zahlung je 10 € zusätzliche Gebühr

Ich akzeptiere die AGBs der DPSG Marburg, welche ich folgender Webadresse entnommen
habe: https://dpsg-marburg.de/download/agb
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei schwerwiegendem Fehlverhalten auf meine
Kosten umgehend nach Hause geschickt wird.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind sich auch ohne Aufsicht auf dem Zeltplatz
bewegt. Es darf sich in Kleingruppen ohne Aufsicht in Weilburg bewegen. Mein Kind darf mit
dem Kanu unter Aufsicht fahren.

Betreffendes bitte ankreuzen:
[ ] Mein Kind hat eine ÖPNV-Fahrkarte für das RMV-Gebiet (Schüler-Hessen-Ticket o.ä.)
[ ] Mein Kind hat keine ÖPNV-Fahrkarte
[ ] Mein Kind kann schwimmen
[ ] Mein Kind kann nicht schwimmen
Während des Lagers bin ich in Notfällen unter der folgenden Tel.Nr. zu erreichen:
....................................................................................................................................................
Dinge, die der Lagerleitung unbedingt wissen sollte (Allergien, Erkrankungen, regelmäßige
Medikamenteneinnahme, ...)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Marburg, den ..................................

........................................................
Unterschrift

