Cevi Embrach Pfi-La 2021
Liebe Cevianerin, lieber Cevianer
Dieses Jahr wartet ein tolles Pfingstlager auf dich. Das Lager findet öffentlich statt. Du kannst deshalb
auch deine Freunde und Schulkameraden zu dem Lager einladen.
Das Pfingstlager findet an Pfingsten statt, also vom Samstag, 22.Mai bis Montag, 24. Mai 2021.
Wir sind an diesem Wochenende in ganz Embrach unterwegs. Hauptsächlich sind wir aber bei
unserer Cevi Hütte (In Langwise 10) Das Lager findet ohne Übernachtung statt. Das heisst wir essen
alle zusammen z’Mittag und z’Vieri und für den z’Nacht seid ihr wieder zu Hause.
Im Lager erleben wir eine spanende Geschichte und gehen auf eine grosse Reise mit dem Flugzeug.
Ob wir an unserem Wunsch ziel ankommen?
Mitkommen dürfen alle, die schon in der 1.Klasse sind
Der Lagerbeitrag für das Sommerlager beträgt 50 Franken. Die hälfte des beitrages übernimmt aber
der Cevi. Also kostet es für dich nur 25 Franken.
Wenn du Fragen zu dem Lager hast, dann wende dich am besten an die
beiden Lagerleiter. Sie können dir sicher weiterhelfen und dir auch
hilfreiche Tipps geben.
Wegen der aktuellen Lage rund um das Coronavirus kann es möglicherweise
zu einer kurzfristigen Absage des Lagers kommen. Wir halten dich
diesbezüglich aber auf dem Laufenden und bitten, dich trotzdem schon an/abzumelden. Falls es zu einer Absage kommt, entstehend für euch keine Kosten.
Sende den ausgefüllten An-/Abmeldetalon bis zum 14. Mai 2021 an Sirius.
Die genauen Informationen mit der Packliste und den Angaben zum Treffpunkt
erhältst du in einem weiteren Brief vor dem Lager.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein tolles Pfingstlager und hoffen du bist dabei!
Das Leiterteam vom Cevi Embrach-Oberembrach
Kontaktangaben Lagerleitung:
Silas Kästli v/o Sirius
Im Grund 13
8424 Embrach
+41 77 470 03 34
Sirius.embrach@cevi.ch

Jeremy Cerullo v/o Cargo
Schützenhausstr. 97
8424 Embrach
+41 77 434 01 50
Cargo.embrach@cevi.ch

☐ Ja, ich komme ins Lager. ☐ Nein, ich komme leider nicht ins Lager
Vorname: _______________________________ Geburtsdatum: ____________________________
Nachname: _______________________________ Allergien: ____________________________
Ceviname: _______________________________ ____________________________
Adresse: _______________________________ Vegetarier(in): ☐ Ja ☐ Nein
_______________________________
Telefon: _______________________________ Unterschrift der Eltern: _______________________
E-Mail (Eltern): ______________________________
Anmeldetalon bis am 14. Mai 2020 senden an:
Silas Kästli v/o Sirius Im Grund 13, 8424 Embrach, Sirius.Embrach@cevi.ch, 077 470 03 34
Es gilt das „Kleingedruckte“, siehe Beilage.

Cevi Embrach Pfi-La 2021 Kleingedrucktes
Der Anmeldeschluss ist verbindlich. Eine Anmeldung nach dem Anmeldeschluss sollte vermieden
werden. Wenn dies doch der Fall sein sollte, bitte unverzüglich mit der Kontaktperson aufnehmen.
Spätestens zwei Wochen vor dem Lager erhältst du die Infos betreffend Treffpunkt und Gepäck
Diese gelten als Teilnahmebestätigung.
Der angegebene Lagerbeitrag wird benötigt, um die Kosten für die Reise,den Materialtransport, die
Verpflegung und das Lagermaterial zu decken. Sollte der Lagerbeitrag ein finanzielles Problem
darstellen, dann melde dich bei der Kontaktperson. Mit ihr wirst du sicher eine Lösung finden.
Kann das Lager aufgrund ausserordentlicher Ereignisse nicht durchgeführt werden oder muss dieses
frühzeitig abgebrochen werden, haftet der Cevi nicht für die damit verbundenen Folgen (z.B.
frühzeitige Heimkehr der Teilnehmenden). Der Beitrag ist auch in diesen Fällen zu bezahlen.
Ausnahme: Aufgrund der aktuellen Situation rund um Covid-19, kann das Lager kurzfristig abgesagt
werden. In diesem Fall entstehen keine Kosten für die Teilnehmenden.
Bei groben Verstössen, gegen die von der Lagerleitung bekannt gegebenen Regeln, kannst du
umgehend vom Lager ausgeschlossen werden (im Lager: nach Hause geschickt werden). Dadurch
verursachte Kosten sind von dir zu tragen und der Beitrag für das Lager muss dennoch vollumfänglich
bezahlt werden.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Die Gesundheitskarte mit den entsprechenden
Pflichtangaben erhältst du zusammen mit den Infos zum Lager.
Für das Lager gilt eine Mindestteilnehmerzahl. Wird diese nicht erreicht, wird das Lager abgesagt
oder in einer anderen Form stattfinden. Sollte dieser Fall eintreten, wirst du mindestens zwei
Wochen vor dem Lager informiert.
Das im Lager gemachte Bildmaterial wird bei Bedarf für Publikationen im Interesse des Cevi Embrach
verwendet. Falls das ein Problem darstellen sollten, kannst du dich bei der Kontaktperson melden.
Das Lager steht auch Mädchen und Knaben offen, die nicht im Cevi sind.
Falls nichts anderes vermerkt ist, sind Lagerbesuche nicht erwünscht.
Alle Angaben sind eventuellen Druck- und/oder Rechtschreibefehlern vorbehalten.
Cevi Embrach-Oberembrach
Silas Kästli v/o Sirius
Abteilung-Lagerleitung
Im Grund 13
8424 Embrach
+41 77 470 03 34
Sirius.embrach@cevi.ch

