
 

  

 

  

 

Du baust eine Jurte allein und mit geschlossenen Augen auf? Du zündest unter Wasser mit 

einem Streichholz ein Lagerfeuer an? Du kochst mit einer Dose Erbsen und altem Brot ein 

3-Sterne-Menü? 

Schade, denn dann wirst Du wohl bei unserem Rüstlager nicht mitkommen, da Du schon 

alles kannst.  

Wenn Du aber doch nicht ganz so sicher bist und Deine pfadfinderischen Grundfertigkei-

ten verbessern möchtest, bis Du bei uns völlig richtig. Daher hier die 

Einladung zum  

gemeinsamen Rüstlager 
der Stämme Erdenburg, Kürten und der Aufbaugruppen Bergluchse und Sirius. 

Was erwartet Dich? 

• Feuer machen und Kochen auf dem offenen Feuer 

• Kohtenblätter mal anders - was geht sonst noch? 

• Knoten, Bünde, kleinere Lagerbauten 

• begeisternde Singerunden am Abend 

Was musst Du mitbringen? 

• alles für ein kurzes Wochenendlager 

• alte Kleidung - es wird angepackt 

• wetterfeste Kleidung - schönes Wetter hätten wir gerne, können wir aber bei dem 

unschlagbaren Preis nicht garantieren 

• Schülerticket, sofern vorhanden 

• Krankenkassenkarte und Kopie des Impfpass in beschriftetem, zugeklebtem Brief-

umschlag 

Wann und wo findet das Rüstlager statt? 

• Freitag 30.08.2019 Ankunft ab etwa 18:00 Uhr bis Sonntag 01.09.2019 nachmittags 

• Seutenstraße 19 c, 51702 Bergneustadt. Der Lagerplatz ist direkt hinter dem Heim. 

• Die Anreise wird von Deinem Stamm / Deiner Aufbaugruppe organisiert, von die-

sen erfährst Du Zeitpunkt und Treffpunkt für die Abfahrt. 

Was musst Du jetzt tun? 

• Melde Dich bei Deiner Stammesführung bis zum 15.08.2019 an. 

• Zahle den Kostenbeitrag von 30,- € bis zum 15.08.2019  an Deinen Stamm! 

Wir freuen uns auf Dich!  



 

  

 

  

 

Anmeldung Rüstlager 30.08. - 01.09.2019 

Bitte bei der Abfahrt Impfausweis (Kopie) und Krankenkassenkarte in einem verschlossenen, mit 

dem Namen des Kindes beschrifteten Briefumschlag abgeben. 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an: 

 

Vorname, Nachname 

 

Im Notfall bin ich 

erreichbar unter 

 

Telefonnummer(n) 

 

Es sind folgende Krankheiten / Allergien / Besonderheiten (z.B. Bettnässen) bekannt: 

 

 

Es müssen regelmäßig folgende Medikamente eingenommen werden: 

 

Medikament, Dosis, ggf. Zeitangabe 

 

Ich bin einverstanden, dass mein Kind die oben genannten Medikamente von den Leitern bekommt. 

Bitte folgende Ernährungsbesonderheiten oder Hinweise berücksichtigen: 

 

 

 

 

Ich weiß, dass mein Kind nach Absprache mit den Leitern tagsüber kurzfristig in einer Gruppe von 

mindestens 3 Kindern ohne direkte Aufsicht der Leiter den Lagerplatz verlassen darf.  

Ich weiß, dass Teilnehmer, die sich fortlaufend den Weisungen der Leiter widersetzen, nach vor-

heriger Benachrichtigung auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt werden 

können. Ich habe mit meinem Kind besprochen, dass es sich an die Anweisungen der Leiter zu 

halten hat. 

Ich übertrage für die Zeit der Pfadfinderaktion den Leitern die Aufsicht und die Betreuung meines 

Kindes.  

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion angefertigte Fotografien für die 

Berichterstattung in der lokalen Presse genutzt werden dürfen. 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion zugezogene kleinere Wunden 

durch die Stufenleitungen mit Octenisept® Desinfektionsmittel desinfiziert werden dürfen und mit 

Verbandsmaterial versorgt werden dürfen. 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 

 


