
Lageranmeldung:
Hierm it melde ich mich verbindlich für das Regions- 
Jup filager 2017 an:

(Name und Vorname des Lagerteilnehmers)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ, W ohnort)

(E-Mail Adresse -  wichtig für Infos!!)

(Geburtsdatum des Lagerteilnehmers)

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten 
(für minderjährige Teilnehmer)
Mit der Teilnahm e unseres Kindes am Regions- 
Jup filager der BPS sind w ir einverstanden. W ir ha
ben von den geplanten Aktivitäten Kenntnis genom 
men und haben nichts dagegen, dass er /  sie ohne 
E inschränkungen daran teilnim m t. W ir haben unser 
Kind darauf hingewiesen, dass es den Anw eisungen 
der Aufsichtspersonen Folge zu leisten hat. W ir w is 
sen auch, dass es bei Pfadfinderlagern üblich ist, 
den Teilnehm ern versch iedene Aufgaben alte rsge
m äß eigenverantwortlich, d.h. ohne Aufsich t zu 
übertragen, was w ir hierm it ausdrücklich gestatten. 
A llerg ien bzw. sonstige Unverträg lichkeiten oder 
Anfä lligkeiten, au f die Rücksicht genom m en werden 
muss, regelmäßig erforderliche M edikam entenein
nahme oder besondere P flegem aßnahm en haben 
w ir au f der Rückseite verm erkt.

Ich bin / wir sind während des Lagers unter 
folgender Adresse zu erreichen:

(Name)

(Telefon)

(PLZ, Ort, Straße)

Das Wichtigste in Kürze: 

Teilnehmerkreis:
Alle Jungpfadfinder in der BPS Region Süd-Ost 

Hin-/Rückfahrt:
Hin- und Rückfahrt zum Lagergelände organisie
ren alle Lagerteilnehmer eigenverantwortlich. W ir 
bitten aus ökologischen Gründen darum Fahrge
meinschaften zu bilden.

Treffpunkt / Start / Beginn:
Mittwoch, 14. Juni um 10:00 Uhr am: 
Jugend-Zeltplatz Rücklenmühle in 
86441 Zusmarshausen-Gabelbach

Abholung / Ende:
Samstag, 17. Juni 16:00 Uhr am Lagerplatz 
(bitte nicht früher)

Kosten:
Der Lagerbeitrag inkl. Lagerabzeichen zum Auf
nähen auf die Kluft beträgt € 55,- (ab dem 3. Teil
nehmer aus einer Familie nur noch € 40,-).
Bitte meldet Euch bis spätesten Sonntag 07. 
Mai mit dem Anmeldeabschnitt schriftlich bei Eu
rem Sippen- oder Stammesführer an und über
weist den Lagerbeitrag auf das Stammeskonto. 
Danach beträgt der Lagerbeitrag € 70,-.

Noch Fragen?
Am besten an Eure Sippenführer oder an Fam. 
Mehleit:

Tel: 08222 7912
Email: kibbo@bps-pfadfinder.de

Einladung
zum

Regions-Jupfilager 2017

vom
14. bis 17. Juni 2017

a u f dem Jugendzeltplatz Rücklenm ühle 
bei Zusmarshausen-Gabelbach

(Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

veranstaltet von der: 

BaptistischenPfadinderSchaft 

Region Süd-Ost im GJW  Bayern

mailto:kibbo@bps-pfadfinder.de


Unsere Welt ist bunt^
_  und das war Gottes Idee.
Klasse, dass unsere Welt so schön bunt 
ist - all die Farben, Formen, Klänge, Ge
schmäcker und Düfte lassen uns immer 
wieder Neues entdecken. Das ist span
nend, fordert uns heraus und macht uns 
glücklich.
Stell Dir vor Du müsstest in einer Welt le
ben in der alles grau, einheitlich und ein
tönig ist -  nein, das wollen wir uns gar 
nicht vorstellen.
Diese bunte Welt mit all der Vielfalt in 
der Natur, bei uns Menschen, in unse
ren Begabungen und Interessen wol
len wir gemeinsam entdecken und 
wertschätzen.
Komm und erlebe mit Deiner Sippe vier 
wunderschöne gemeinsame Tage. Ge
nieße tolle Gemeinschaft beim Spielen, 
Singen, Bauen, Werken, Kochen und Hö
ren auf das, was der, der diese bunte 
Welt erschuf, uns zu diesem Thema zu 
sagen hat.

Lass Dich überraschen und genieße mit 
Jungpfadfindern aus vielen anderen 
Stämmen diese außergewöhnlich Zeit -  
wir freuen uns riesig auf Euch!

A usrüstungsliste:

Prinzip: Nimm soviel wie nötig, aber so wenig wie
möglich mit!

0  Rucksack/Packsack: für deine ganze Ausrüs
tung

0  Lagerstuhl, wenn Du schon einen hast
0  Isomatte, Kissen, Schlafsack: wenn Du leicht 

frierst am besten noch eine Decke zusätzlich
0  Kleidung: Fahrtenhemd mit Halstuch, lange 

Hose, Jogginganzug, Pullover, Juscha oder 
Anorak, Unterwäsche, Socken, Kopfbede
ckung, wetterfeste Schuhe, Regenponcho o
der Regenmantel

0  Waschzeug: Handtuch, Waschlappen, um
weltverträgliche Seife, Kamm oder Bürste, 
Zahnputzzeug

0  Essgeschirr: Teller, Besteck, Trinkbecher oder 
Kuksa, Trinkflasche, Geschirrtuch (kein Porzel
lan oder Glas!)

0  Sonstiges: Ta
schen- oder Fahr
tenmesser, Kran
kenversicherungs
karte, eigene Medi
kamente, kleine 
Pfadibibel, Schreib
zeug, evtl. Fotoap
parat, handliche 
Musikinstrumente,
Taschentücher, Ta
schenlampe, AB
Päckchen, Chronik,
Buntstifte, _

Tipp: kennzeichnet euer Material dauerhaft z.B.
mit eurer „Malrune“
0  Zuhause lassen: alle elektronischen Geräte - 

auch Dein Handy sowie alle Süßigkeiten, 
denn es gibt genug zu essen - inkl. Snacks!

Persönliche Daten:
(Daten werden vertraulich behandelt)

1. Datum der letzten Tetanus-Impfung:

Wenn diese mehr als 5 Jahre zurückliegt, 
bitten wir darum, den Tetanusschutz 
(Wundstarrkrampf) Ihres Kindes überprü
fen zu lassen.

2. Bekannte Erkrankungen, Allergien bzw. sons
tige Anfälligkeiten:

3. Regelmäßig einzunehmende Medikamente 
bzw. besondere Pflegemaßnahmen

4. Ich bin...

□  Schw im m er □  N ichtschw im m er

5. Verpflegung: Ich möchte gerne...

□  norm ale Kost essen

□  vegetarische Kost essen

6. Sonstige Bemerkungen:


