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Liebe R/Rs,
hiermit laden wir euch ganz herzlich zu unserem Abendlager ein. Los geht’s am Sonntag, den
24.10. am Pfadfinderheim. Die genaue Uhrzeit sprechen wir noch ab.
Wir werden gemeinsam eine Woche lang im Pfadiheim wohnen und unseren Alltag
zusammen verbringen. Das bedeutet, dass wir alle zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit gehen
– genauso wie wir das sonst auch machen würden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr
auch mit einzieht in unsere Pfadi-WG.
Für die Verpflegung werden wir alle gemeinsam sorgen. Der Lagerbeitrag errechnet sich im
Nachhinein und jeder zahlt (tageweise) zu gleichen Teilen.
Das Programm werden wir gemeinsam in der ersten Tagen planen. An Aufgaben haben wir
uns vorgenommen, den R/R- Raum fertigzustellen, ein paar liegengebliebene Sachen zu
regeln und das Magazin ein bisschen aufzuräumen. Außerdem bekommen wir dieses Jahr
Pfadi-Besuch aus Frankreich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------WICHTIG: Bitte beachtet, dass ihr nur an einer Veranstaltung teilnehmen dürft, wenn ihr symptomfrei
seid. Wer Symptome akuter Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung
des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit bei sich selbst oder einer Person, die mit
ihm in einem Haushalt lebt, feststellt, bleibt bitte zu Hause und sagt schnellstmöglich ab!
Ausgeschlossen sind auch Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer Person hatten,
bei der ein Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde.

Bitte denkt auch unbedingt an Alltagsmaske(n) / Mund-Nasen-Bedeckung!
Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel, dabei zählen Schüler*innen als getestet.

Stammesführerinnen
in der Doppelspitze:
Felicitas Bressem
(feli@bdp-adler.de)
Edna Sihler „Viida“
(viida@bdp-adler.de)

Stellvertretende
Stammesführer:
Christian Langner „Pudel“
(pudel@bdp-adler.de)
Olaf Wohlfeil
(olaf@bdp-adler.de)

Rechnungsanschrift:
Sonja Rehfeld (E‘klär)
Carl-Benz-Straße 28
76351 Linkenheim-H.
Tel. 01522 – 6322201
eklaer@bdp-adler.de

Bankverbindung:
Konto „BdP Stamm Adler“
Sparkasse Karlsruhe
IBAN DE71 6605 0101 0107 0012 40
BIC KARSDE66XXX

Internet:
www.bdp-adler.de
info@bdp-adler.de
Instagram:
pfadfinderstamm.adler

Alle U18-ner schicken den Anmeldeabschnitt bitte digital an E’klär (Mail oder Messenger) bis
Mittwochabend (20.10.) und bringen das Original zum Lager mit. Für Ü18-ner reicht eine
formlose (mündliche) Anmeldung mit folgenden Infos:

Hiermit melde ich mich / mein Kind __________________ zum Abendlager 2021
an.
Ich/ es werde/wird teilnehmen…
… am gesamten Abendlager



… ab ______________________



… bis ______________________



… außer von________ bis___________



… nur von__________ bis____________



Es dürfen Bilder von mir/ ihm gemacht und für die
Öffentlichkeitsarbeit des Stamms verwendet werden.

 Ja.

 Nein.

Ich/ mein Kind bin/ist Vegetarier/-in.

 Ja.

 Nein.

Auf folgende Krankheiten/Allergien bitte Rücksicht nehmen:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r: _________________________
Habt ihr noch Fragen? Dann wendet euch gerne an E‘klär:
Sonja Rehfeld (E’klär)
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