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Anmeldung Sommerlager 2022 

Liebe Teilnehmende, Liebe Eltern,  

Wir wollen mit dir im Sommer 2022 ein ganz besonderes Sommererlebnis verbringen.  

Diesen Sommer wollen wir uns auf den Weg in unser Bundeszentrum Westernohe machen. Denn dort 

wollen wir an der „International Scout Week“ teilnehmen.  

Die International Scout Week stellt sich so vor: 

Mit der jährlich im Sommer stattfindenden International Scout Week (kurz ISW) wollen wir es euch ermöglichen 

internationale Pfadfinder*innen Begegnungen in unserem Bundeszentrum Westernohe zu erleben. Der 

Internationale Arbeitskreis und das Bundeszentrum Westernohe haben sich dazu ein spannendes Programm 

überlegt: Bei unserer Auftaktveranstaltung am ersten Abend könnt ihr euch im „Wohnzimmer der DPSG" 

kennenlernen, snackt euch durch verschiedene Ländesküchen am Abend der internationalen Kochtöpfe und 

knüpft Freundschaften und lernt neue Lagerfeuerkulturen am International Campfire- Abend kennen. 

Spielenachmittage und gemeinsame Lagerfeuerrunden mit euren Camp Nachbarn und Partnerstamm kommen 

natürlich auch nicht zu kurz. 

 

Das große Abenteuer findet vom 01. – 07.08.2022 statt.  

 

Der Teilnehmerbeitrag wird sich auf 120€ belaufen. 

 

Anmeldeschluss ist der 15.04.2022. 

Bitte überweist den Betrag bis zum 18.04.2022 auf unser Konto.  
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Personenbezogene Datenabfrage:  
 

Nachname, Vorname der/des Teilnehmenden: __________________________________ 
 

Geburtstag der/des Teilnehmenden: ____________________________________________ 
 

Stufe (während des Unternehmens): ____________________________________________ 
 

Notfallkontakt (Nachname, Vorname, Adresse, Telefonnummer): ________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Geschwisterkinder: ____________________________________________________________ 
 

Gesundheitsabfrage – Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Der/die Teilnehmende hat folgende Krankheiten gehabt:  

Röteln:   ja  nein  Mumps:  ja  nein   

Keuchhusten:  ja  nein  Masern:  ja  nein   

Diphtherie:  ja  nein  Windpocken:  ja  nein 

Scharlach:  ja  nein  sonstige: _______________________________________________ 

Der/die Teilnehmende leidet an einer Krankheit:  ja  nein 

Falls ja, an welcher? _______________________________________________________________ 

Diese Krankheit schließt eine Teilnahme an folgenden Aktivitäten aus: ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

Der/die Teilnehmende muss ständig Medikamente einnehmen:  ja  nein 

Falls ja, welche und in welchen Zeitabständen? (Bitte Rezept des Arztes vorlegen und ausreichend 

Medikamente mitgeben!) _________________________________________________________ 

Ich reagiere/mein Kind reagiert allergisch auf ______________________________________ 

 

Erlaubnisabfrage – Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Der/die Teilnehmende ist  Schwimmer/-in  Nichtschwimmer/-in 

Der/die Teilnehmende darf auch ohne Aufsicht schwimmen:  ja  nein 

Fremdsprachenkenntnisse: ________________________________________________________ 
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Der/die Teilnehmende darf sich ohne Begleitung einer/eines Leitenden auf dem Zeltplatz des 

Sommerlagers bewegen:   ja  nein  

Der/die Teilnehmende darf sich in einer Dreiergruppe ohne Begleitung einer/eines Leitenden (bei 

Aktionen und nur nach Absprache) außerhalb des Zeltplatzes des Sommerlagers bewegen:   ja

  nein 

Ernährungsabfrage – Zutreffendes bitte ankreuzen:  

Der/die Teilnehmende hat folgende Unverträglichkeiten:  

 Gluten,  Eier,  Fische,  Erdnüsse,  Sojabohnen,  Laktose,  Sellerie,  Senf,  Sesamsamen, 

 Gräser  

sonstige Unverträglichkeit/Allergie: _______________________________________________  

Der/die Teilnehmende ernährt sich:  Vegetarisch,  Vegan, sonstige Sonderverpflegung: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Hiermit bestätige ich/bestätigen wir die Anmeldung des/der oben genannten Teilnehmenden am 

Sommerlager des Stammes Don Bosco Halver/ Schalksmühle 2022. Wir haben die AGB zur Kenntnis 

genommen, gelesen und akzeptieren diese. Die in dieser Anmeldung angegebenen personenbezogenen 

Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und 

erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

 
 
 
________________________________________ _____________________________________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmenden                      Unterschrift Sorgeberechtigte*r 

 

 

 

Mehr Informationen über das Lager und die international Scout week unter:  

https://dpsg.de/de/verbandsleben/themen/international/international-scout-week 

https://dpsg.de/de/verbandsleben/themen/international/international-scout-week
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https://www.pfadfinder-halver.de/  

https://www.pfadfinder-halver.de/

