
 

Lagerleitung: Solveig Ahlers, Leistenstraße 42, 97082 Würzburg, selin@pbhorizonte.de 
Vincent Fritz, Liebenäckerweg 19, 71111 Steinenbronn, petzi@pbhorizonte.de  

Einverständniserklärung und Anmeldeformular 
zum Sommerlager 2021 bei Villingen-Schwenningen 

 
Hiermit gestatten wir unserem Kind ______________________ die Teilnahme am Sommerlager 
2021 des Pfadfinderbund Horizonte e.V. in der Zeit vom 31.07.-08.08.2021 bei Villingen-
Schwenningen. 

 

Während dieser Zeit wird er/sie der Aufsicht der untenstehenden Personen unterstellt. 
Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auf alle beaufsichtigten Unternehmungen wie Wanderungen, Spiele, Sport 
und im Lagerprogramm genannte Unternehmungen. Ich bin damit einverstanden, dass meinem Kind auch die 
Möglichkeit des Entfernens vom Lagerplatz gegeben wird. Dazu entbinde ich die unten genannten Personen 
von der Aufsichtspflicht. 
In gegebenen Notfällen bin ich bereit, die Kosten für einen Arztbesuch bzw. Krankentransport oder 
Krankenhausaufenthalt zu übernehmen. Die Entscheidung hat der Lagerleiter oder dessen Stellvertreter nach 
erfolgter Rücksprache zu fällen. 
Die Aufsichtspflicht erlischt, wenn mein Kind einer Anordnung zuwiderhandelt. Sollte mein Kind durch 
entsprechendes Verhalten die Freizeitmaßnahme stark gefährden, so ist die Lagerleitung ermächtigt, mein Kind 
auf meine Kosten nach Hause zu schicken. Die Entscheidung über eine solche Maßnahme liegt ausschließlich 
bei der Lagerleitung; sie ist mir vorher jedoch telefonisch mitzuteilen. 

 

   Meine Anschrift in der Zeit der Freizeitmaßnahme und die Telefonnummer stehen am Ende dieser 
Anmeldung.   Gegebenenfalls ist die Anschrift eines Verwandten angegeben, wenn ich nicht zu 
erreichen bin. 

 

Mein Kind hat eine vollständige Wundstarrkrampfimpfung:     O Ja       O Nein 
(Wenn „Nein“ angekreuzt: Mir ist bewusst, dass mein Kind nicht gegen Wundstarrkrampf geimpft ist. Falls daraus 
resultierend eine Erkrankung eintritt, übernehme ich die volle Verantwortung.) 

Mein Kind hat folgende Krankheiten, Allergien und Unverträglichkeiten o.ä.: 

__________________________________________________________________ 

Mein Kind nimmt folgende Medikamente (Name, Dosis): 

_____________________________________________ 
 
Meine Adresse während der Freizeitmaßnahme: 
(falls nicht erreichbar, bitte die Adresse von Großeltern, Bekannten, etc. angeben.)   

 Name:  ________________________________ 

 Anschrift:  ________________________________ 

   ________________________________ 

 Telefon:   ________________________________ 

 Mobil:  ________________________________ 

 

Der Lagerbeitrag in Höhe von 90,- Euro wurde am ______________ auf das im Rundschreiben 
angegebene Bundeskonto überwiesen.  
 

Lagerleitung: Solveig Ahlers, Vincent Fritz, sowie die von ihnen eingesetzten Vertreter*innen. 

 
_______________________, den______________               _________________________________  
(Ort)         (Datum)            (Unterschrift erziehungsberechtigte 
Person)   
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Bitte bei deiner Gruppenleitung oder Stammesführung abgeben  

mailto:selin@pbhorizonte.de
mailto:petzi@pbhorizonte.de


 

Lagerleitung: Solveig Ahlers, Leistenstraße 42, 97082 Würzburg, selin@pbhorizonte.de 
Vincent Fritz, Liebenäckerweg 19, 71111 Steinenbronn, petzi@pbhorizonte.de  

 
 
 
 

 

Gut Pfad an alle da draußen! 
 
Bald ist Sommeranfang! Und auch, wenn uns der Sommer wettertechnisch natürlich schon 
mit voller Kraft erwischt hat, so ganz hundertprozentig Sommer ist es noch nicht. Denn was 
darf in einem richtigen Sommer keinesfalls fehlen? Richtig, ein Sommerlager! Wir freuen uns 
sehr, dass das in diesem Sommer wieder möglich ist – schließlich ist das letzte Bundeslager 
schon zwei Jahre her.  
Also holt schon mal eure Rucksäcke, Schlafsäcke, Wanderschuhe und Isomatten aus dem 
Schrank, klopft den Staub von Kluft und Halstuch und meldet euch schnell an! Wir haben für 
euch neun Tage* Programm vorbereitet mit allem, was ihr vermisst habt: mit Hajk, schlafen 
in Zelten, singen, Geländespiele, Workshops, Lagerleben, gutem Essen, netten Menschen...  
Wir freuen uns auf euch und die gemeinsame Zeit. 
 
Liebe Grüße und Gut Pfad, 
 

Petzi & Selin 
 
 
 

Alles noch einmal im Überblick: 
Was?  Sommerlager 2021 
Wo?  In der Nähe von Villingen-Schwenningen 
Wann? 31.Juli bis 08. August 2021 – Informationen zur An- und Abreise folgen in 

einem zweiten Rundschreiben  
Kosten: 90€ (1. Kind), 80€ (jedes weitere Kind) bei pünktlicher Überweisung, sonst 

95€ (1. Kind), 85€ (jedes weitere Kind) 
Anmeldung: Anmeldeschluss ist der 02.07.2021 (bis dahin muss das Geld auf dem Konto 

und die Einverständniserklärung bei der Stammesführung eingetroffen sein)  
Kontoverbindung:  Pfadfinderbund Horizonte e.V. , IBAN: DE63 6035 0130 0000 0967 91; 

Betreff: „Sommerlager 2021, Name, Vorname“ 
Mitbringen: Kluft, Halstuch, Liederbücher, Schlafsack, Isomatte, Essgeschirr, 

wetterfeste und sommerliche Kleidung – alle technischen Geräte 
bleiben zuhause (Ausnahme: Kamera)! 

 
 
*Liebe Eltern, bitte beachtet die terminliche Abweichung vom Standard: Da wir aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen im April und Mai unsere Schulung für angehende Gruppenleitungen 
nicht wie geplant durchführen konnten, mussten wir unser Sommerlager ein bisschen kürzen 
und werden die Schulung anschließend an das Lager durchführen. Deshalb geht das Lager 
keine zwei Wochen (wie sonst üblich), sondern lediglich von Samstag bis Sonntag (9 Tage)! 
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