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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern! 
Kurz vor den Sommerferiern stehen noch einige wichtige Information aus: 
 

Sommerlager: 
Unser diesjähriges Sommerlager findet vom 21.07 bis 31.07.08 in Heuzert bei Hachenburg im 
Westerwald statt. Weiter Infos zum Programm folgen im nächsten Rundbrief.  
 
Nur soviel: das wird ein besonderes Lager! 
 
Alle die mitfahren möchten, bitte die separate Anmeldung ausfüllen. Gebt diese bitte bei eueren 
Gruppenleitern  ab. 
 
Kostenbetrag: je Kind 150,- EUR, bei Geschwisterkindern jeweils 125,- EUR 
 
Wer noch keinen Mitgliedsantrag zur DPSG ausgefüllt hat, sollte dringend seinen Gruppenleiter 
oder direkt Doris Schäfer, Amselweg 20, Tel.: 02653/1551, danach fragen. Ohne ausgefüllten 
Mitgliedsantrag und bezahlten Mitgliedsbeitrag ist wegen des Versicherungsschutzes keine 
Teilnahme an Lagern möglich! 
 

Verschönerung Gruppenraum 
Wir möchten unseren Gruppenraum ein wenig gemütlicher herrichten. Bitte besprecht euere 
Wünsche und Anregungen mit euren Gruppenleitern. 
Sollte jemand in euerem Bekanntenkreis ein Sofa oder einen Schrank mit großem Stauraum 
ausmustern, und uns diesen für unseren Gruppenraum zur Verfügung stellen, würde uns das sehr 
freuen.  
 

25 Jahre Kaisersescher Pfadfinder 
Unser 25-Jähriges Jubiläum feiern wir am 23. August mit einem großen Fest an der 
Martinshütte. Ein tolles Programm wird von allen Gruppen mitgestaltet. 
Hierzu sind alle Pfadfinder, Eltern, Freunde, Bekannte, Ehemaligen sowie Alle die mit uns ein 
fröhliches Fest feiern möchten, herzlich eingeladen. 
 

Email- Verteiler 
Um die Verteilung von wichtigen Infos, Rundbriefen, Fotos, etc. zu beschleunigen möchten wir 
unseren Vereins-Email-Verteiler aktualisieren. 
Daher bitte ich jeden, der Infos per Email erhalten möchte, mir seine Email-Adresse unter 
mailklinkner-dpsg@yahoo.de mitzuteilen. Bitte gebt eueren ganzen Namen und eueren 
Gruppennamen an, damit die Zuordnung leichter fällt. Die Adressen werden selbstverständlich 
nicht weitergeben oder irgendwie veröffentlicht, sondern dienen nur zur Verteilung von 
Vereinsinfos. 
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Anmeldung und Einverständniserklärung zum Sommerlager 2008 
 
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn____________________________________  
 
geb. am ______________________________ zum Sommerlager 
in Heuzert bei Hachenburg im Westerwald vom 21.07. - 31.07.2008 verbindlich an. 
 
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die DPSG Kaisersesch einmalig und widerruflich, den 
Kostenbeitrag von 150,- € (bzw. jeweils 125,-€ bei mehreren Kindern) vom meinem Konto 
 
Kto.Nr.__________________bei der_____________________________,  
 
BLZ _________________ einzuziehen. 
 
Ich bin damit einverstanden, daß mein Kind während des Sommerlagers 2008: 
- bei Stadtbesichtigungen zeitweise in Gruppen von mindestens 3 Pers. ohne Leiter 

unterwegs ist, 
- unter fachkundiger Anleitung und Sicherung an einer Felswand klettert, 
- in offenen Gewässern und Schwimmbädern unter Aufsicht badet 
- mit Schwinnweste Kanu fährt  
 
Über eventuelle Allergienen, chronische Erkrankungen die meine Tochter/ meinen Sohn 
betreffen, sowie über die Einnahme von notwendigen Medikamenten, werde ich die 
Lagerleitung vor Abfahrt umfassend informieren. 
 
Ich bin unter folgenden Telefon-Nr.: zu erreichen:  
 
privat: ________________, dienstl.: ___________________,mobil: __________________ 
 
Wenn mitgeführt, Handy des Lagerteilnehmers:___________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Datum, vollst. Name u. Unterschrift des Kontoinhabers und beider Erziehungsberechtigten 
 
 


