
Hüttenwochenende die zweite 2019 
 
Unser allererstes Hüttenwochenende Anfang des Jahres hat 
euch genauso gut gefallen wie uns und ihr wisst wegen des 
fehlenden Sommerlagers sowieso nicht wohin mit der ganzen Zeit? Dann haben wir was 
für euch! 
 
Vom 13. bis 15. September laden wir euch herzlich auf unser zweites Hüttenwochenende 
ein, das wir im schönen Allgäu verbringen werden. Treffpunkt wird am Freitag den 13.9. um 
15 Uhr am Kirchenparkplatz sein, zurückkommen werden wir am Sonntag gegen 14 Uhr.  
 
Was ihr unter anderem alles einpacken müsst: 
Schlafsäcke und Leintücher für die Matratzen 
Hausschuhe 
Festes Schuhwerk 
Taschengeld für Getränke 
Trinkflasche 
 
Da leider in den Ferien keine Gruppenstunden stattfinden und ihr die Anmeldung nicht 
einfach wie gewohnt bei eurem Leiter abgeben könnt, bitten wir euch uns bis 5. September 
zunächst ein Foto des ausgefüllten Anmeldeabschnitts zu schicken und diesen unbedingt bei 
Abfahrt mitzunehmen! Außerdem überweist ihr den Unkostenbeitrag von 40 € ebenfalls bis 
spätestens 5.9. auf folgendes Konto:  
 

● Kontoinhaber:  DPSG O.A.Romero e.V. 
● IBAN:    DE05 7509 0300 0002 2466 51 
● BIC:    GENODEF1M05 (Liga Bank) 
● Verwendungszweck: Hüttenwochenende II 2019 „Dein Name“ 

 
Anmeldungen sind nur bei rechtzeitiger Überweisung auf unser Konto gültig. 
 
8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< bitte hier abschneiden 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 
 
Jawohl! Ich, ______________ nehme am zweiten Hüttenwochende 2019 teil! 
 
 
( ) Ich darf in Kleingruppen (3-5 Personen) alleine in der Nähe der Hütte unterwegs sein. 
( ) Ich bin Vegetarier 
( ) Ich habe einen Impfpass und bringe diesen auch mit    
 
 
Ich habe folgende Allergien/ Unverträglichkeiten: 
 
 _____________________________________ 
 
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 Erziehungsberechtigte) 


