
 

 

Voranmeldung Sommerlager 2021 –  
„Der geheimnisvolle Zaubertank“ 

 
Hallo Zusammen, 
 
wir wollen dieses Jahr wieder gemeinsam auf Fahrt gehen.  Los gehen soll es am 
Montag, den 2. August 2021 und am Sonntag, den 8. August wieder zurück nach Hause.  
Aufgrund der langen unklaren Lage haben wir uns dazu entschieden nicht allzu weit 
weg zu fahren und in Baden-Württemberg zu bleiben. Einen genauen Platz haben wir 
bisher leider noch nicht gefunden, als letzte Ausweichmöglichkeit soll es auf unseren 
eigenen Zeltplatz stattfinden.  Wir hoffen bis zum Elternabend am Mittwoch, den 30. 
Juni 2021 hier weitere Informationen für euch zu haben. Bei dem Treffen können auch 
alle Fragen gestellt werden die ihr als Eltern oder auch die Kinder an uns haben. 
 
Die Gesamtkosten für die Veranstaltung betragen ca.  120 - 150,- € für Anreise, 
Übernachtung, Freizeitaktivitäten und Verpflegung, um die Teilnehmerbeträge genauer kalkulieren zu 
können, wird für die Voranmeldung nur eine Anzahlung zu geleistet. Die Gesamtkosten werden 
anschließend mit der exakten Teilnehmerzahl kalkuliert und auf dem Infozettel am Elternabend ausgeteilt. 
 
Bitte überweist die Anzahlung in Höhe von 50,- € bis zum 16.07.2021, auf folgendes Konto:  
Betreff: „Teilnehmername“ Anzahlung Sommerlager 2021 
Empfänger:  Freundes- u. Förderverein des Stammes Sr. Felicitas HD-Ziegelhausen e.V. 
IBAN:  DE38 6709 2300 0033 1351 06  
BIC:  GENODE61WNM   Bank:  Volksbank Kurpfalz eG  

ACHTUNG bei Vorlagen: Unsere Kontoverbindung hat sich Januar 2021 geändert! 
Weiterhin gibt es bei finanziellen Engpässen meistens die Möglichkeit, Unterstützung durch Stadt/Land, die Kirchengemeinde 
oder den Stamm zu erhalten. Sprecht uns einfach an. 

 
Bitte gebt die Anmeldung bis spätestens 16.07.2021 bei euren Stufenleitern ab oder werft sie in unseren 
Briefkasten. 
 
Weitere Informationen zum Lager, sowie die Teilnahmeerklärung folgen in den Gruppenstunden und per 
Mail vor dem Lager. Bei weiteren Fragen richtet euch einfach an eure Stufenleiter. 
 
Herzliche Grüße und Gut Pfad 

Das Lagerplanungs-Team – Anna, Carsten, Constantin, Giorgio und Marina 
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Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter __________________________________ 
verbindlich zum Sommerlager in ____________________________ an. 
 
 Mir ist bewusst das im Falle eines kurzfristigen Rücktritts vom Lager, behalten wir uns vor, nur einen 

Teil des Gesamtbeitrages oder den Gesamtbeitrag einzubehalten, um die uns entstandenen Kosten 
zu tragen. 

 Die Anzahlung in Höhe von 50,- € habe ich auf das Konto des Stammes überwiesen 
 
 

____________ __________________________________ 

Ort/Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigter  
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