
Pfngstlageranmeldung 
2018

Das Warten hat ein Ende: wir fahren wieder zusammen auf ein Zeltlager!

Wo geht’s hin?

Unser Zeltlagerplatz ist dieses Jahr am Westufer des Ammersees.

Wann geht’s los und wann kommen wir wieder?

Start: Freitag, den 18.05.2018 um 15:00 Uhr, am Kirchenparkplatz

Ende: Mittwoch, den 23.05.2018 um ca. 14:30 Uhr, am Kirchenparkplatz

Weil wir auf super Wetter hoffen, hängen wir noch ein paar Tage zum Entspannen dran. Wenn 
ihr dabei sein wollt, kommen wir am Samstag gegen ca. 14:30 Uhr zurück.

Wie viel kostet es?

Dieses Jahr kostet das Zeltlager von Freitag bis Mittwoch einmalige 66 €, für 90 € bekommt ihr
das Komplettprogramm bis Samstag.

Am Geld soll es wie immer nicht scheitern, sprecht also einfach eure Leiter an.

Bitte gib den Anmeldeabschnitt im Pfarrbüro oder bei einem deiner Leiter ab und überweise
den Unkostenbeitrag bis spätestens 04.05.2018 auf das Stammeskonto von O.A. Romero oder
zahlt bar mit der Anmeldung:

● Kontoinhaber: DPSG O. A. Romero e.V.
● IBAN: DE05 7509 0300 0002 2466 51
● Verwendungszweck: Pfingstlager 2018 „Dein Name“.

Was soll ich mitnehmen?

• Isomatte/Feldbett und Schlafsack
• Warme und vor allem wetterfeste Kleidung
• Schwimmsachen
• Wanderschuhe
• Sonnencreme und Insektenschutz
• Teller und Besteck
• Taschengeld für Getränke



Hurra! Ich, _________________ geboren am ________ fahre mit ins Pfingstlager 2018!

Ich bleibe

( ) bis Mittwoch.
( ) bis Samstag.

( ) Ich kann schwimmen
( ) Ich darf in Kleingruppen (3-5 Personen) alleine in der Nähe des Lagers unterwegs sein.
( ) Ich bin Vegetarier

Ich habe folgende Allergien: _____________________________________
Ich benötige folgende Medikamente: _______________________________

Meine Eltern sind während des Lagers unter folgender Rufnummer erreichbar: _____________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind in einem Privat-PKW mitgenommen
und im Notfall beim nächsten örtlichen Arzt/Krankenhaus ärztlich behandelt werden darf.

München, den __________________                  __________________________________
Unterschrift (bei unter 18-jährigen die der
Erziehungsberechtigten 


