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Liebe Eltern!

Das versprochene zweite Wöflingswochenende muss leider aus unterschiedlichen Gründen ausfallen. 
Als Trostpflaster steht aber schon bald unser erstes Sommerlager der Meute „Kleiner Fuchs“ an.

Wir zelten vom 24. bis zum 28. Juli 2013 auf dem Pfadfinderzeltplatz Töneböncamp in Hameln. Wir 
werden am Mittwoch um 13:00 Uhr vom Bahnhof abfahren. Am Sonntag kommen wir um ca. 15:oo Uhr 
wieder in Münster an.
Wir schlafen gemeinsam in einem großen Zelt, das ich mitbringen werde, verpflegt werden wir komplett 
vom Zeltplatz aus.
Inklusive der Fahrtkosten, der Zeltplatzgebühr, des Essens und einer kleinen Reserve für Unvorherge-
sehenes belaufen sich die Kosten für das Sommerlager auf 100,- Euro pro Kind/Erwachsenen. Gebt 
bitte beim Überweisen als Verwendungszweck „Wölager 2013“ und den vollständigen Namen Eures 
Kindes an! So kann unsere Kassenwartin das Geld richtig verbuchen.

Damit nichts vergessen wird (und nicht unnötig viel eingepackt wird), hier eine Packliste:

• einen(!)   Rucksack
• Schlafsack
• Isomatte
• Schlafanzug
• Schuhe für draußen
• wetterfeste Kleidung für vier Tage
• Waschzeug

• Schwimmzeug
• Taschenlampe (wer mag)
• Taschen- oder Fahrtenmesser
• Teller, Tasse, Besteck

Packt bitte mit Eurem Kind gemeinsam, damit 
es weiß, auf welche Sachen es zu achten hat.

Wie bei allen unseren Treffen tragen wir auch im Sommerlager unsere Kluft.

Die Kinder sollen Handys und elektronisches Spielzeug (MP3-Player!) zuhause lassen, da diese Dinge 
das gemeinsame Erleben stören. Knabberzeug kaufen wir für die ganze Gruppe ein, es muss also kein 
geheimer Notvorrat eingepackt werden. Ich bitte auch, auf Taschengeld zu verzichten. Es gibt dort 
zwar Einkaufsmöglichkeiten, der unterschiedliche Umgang mit Geld führt aber oft zu Konflikten, die ich 
gerne im Vorfeld vermeiden möchte.

Wer für das Sommerlager finanzielle Unterstützung braucht, soll sich bitte nicht scheuen, sich an uns 
zu wenden. Es gibt über die Kirchengemeinde oder über die Stadt die Möglichkeit, hier zu helfen.

Mit freundlichem Gruß,

Michael Kampelmann

In Kurzform:
• Abfahrt am Mittwoch um 13oo Uhr am Bahnhof
• Abholen am Sonntag um 15oo Uhr am Bahnhof
• nur ein Gepäckstück
• keine Handys etc.
• wir tragen Kluft (Jungwölfe, Wölfe)



Anmeldung
Sommerlager 2013
Meute „Kleiner Fuchs“

Hiermit melde ich mein Kind 
Name:

verbindlich zum Sommerlager der Wölflinge vom 24. bis zum 28. Juli 2013 in Hameln an. Den 
Teilnahmebetrag in Höhe von 100,- € überweise ich auf das Konto der Siedlung.

Mein Kind hat folgende Allergie / muss sich an folgende Speisevorschriften halten:

Ich bin während des Sommerlagers unter der Telefonnummer

zu erreichen.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind mit der Gruppe in einem öffentlichen Freibad 
schwimmen geht.
Ich weiß, dass ich mein Kind auf eigene Kosten vom Lager abholen muss, sollte es den Grup-
penfrieden nachhaltig stören oder gegen die Platzordnung verstoßen. Die Entscheidung da-
rüber obliegt dem Meutenführer.

Ort, Datum: Unterschrift(en):


