
 

Einladung zum HerbstlagerEinladung zum HerbstlagerEinladung zum HerbstlagerEinladung zum Herbstlager

Kurz nach den Sommerferien startet unser schon lange angekündigtes Herbstlager. 
Der befreundete Stamm „Wikinger“ hat uns eingeladen, mit ihnen ein „Scout & Bike“-Wochenende 
zu erleben. 
Dazu geht es vom 19. – 21. September 2014 mit dem gesamten Stamm an der MSC-Rennstrecke in 
Beuern. Dabei wird es auf Entdeckungsreise zu fremden Galaxien gehen, und zwar mit unseren 
intergalaktischen Zweirädern. 
Wer uns bei dieser Explorer-Tour begleiten will, sollte nicht nur den dazu nötigen Mut und die 
erforderliche Ausrüstung (Fahrrad und Fahrradhelm) mitbringen, sondern bis spätestens zum 12. 
September seine Anmeldung bei uns abgeben, zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag von 20 EUR. 
(Aus organisatorischen Gründen können wir nach diesem Termin keine Anmeldungen mehr 
annehmen.)

Das Lager beginnt am Freitagnachmittag und endet am Sonntagnachmittag (Rückkehr ca. 16 Uhr). 
Die Reiseroute (und die genauen Zeiten) planen wir nach dem Stand der Anmeldungen. 
Mitzubringen ist die übliche Lagerausrüstung fürs Leben in Schwarzzelten.

Die Wikinger haben uns fest eingeplant, so dass wir hoffentlich möglichst vollzählig dort 
erscheinen und unseren Beitrag zum Gelingen des Herbstlagers leisten können. (Daher werden auch 
unsere Scouts dringend als Helfer benötigt.)
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Anmeldung zum "Herbstlager Scout & Bike“ der Evangelischen Pfadfinder Vogelsberg Anmeldung zum "Herbstlager Scout & Bike“ der Evangelischen Pfadfinder Vogelsberg Anmeldung zum "Herbstlager Scout & Bike“ der Evangelischen Pfadfinder Vogelsberg Anmeldung zum "Herbstlager Scout & Bike“ der Evangelischen Pfadfinder Vogelsberg 

gemeinsam mit dem BdP-Stamm Wikinger aus Beuern (Buseck): gemeinsam mit dem BdP-Stamm Wikinger aus Beuern (Buseck): gemeinsam mit dem BdP-Stamm Wikinger aus Beuern (Buseck): gemeinsam mit dem BdP-Stamm Wikinger aus Beuern (Buseck): 

Hiermit melde ich mich ...............................................................(Name)

Anschrift:      ......................................................................................

                 ......................................................................................

Geburtsdatum:  ......................................................................................

Telefon mobil:        .............................................................

zum Scout & Bike Wochenende vom  19. – 21. September 2014 an. Den Unkostenbeitrag von 20 
EUR zahle ich bar mit der Anmeldung. 

Datum: ..................................                   Unterschrift: ..................................................................................

Bei unter 18-jährigen zusätzlich:                         Unterschrift der Eltern: ..................................................................................


