
 

Alle Infos auf einen Blick

WO?  Pfingstlager 2020 vom 29.05-01.06. auf ”Der Insel”  in Schlowe 
(Mecklenburg- Vorpommern).

Wie viel?      60€ für VCP Mitglieder
50 € für Juleica-Rabatt und Familienrabatt
70 € nicht VCP Mitglieder
Anmeldung bis 1.5. - an Jan oder Christian übergeben!
+ 10€ für Verspätete Anmeldungen

Anfahrt?    Es wird einen zentralen Bustransfer vom  S-Bahnhof 
Westkreuz. Wir fahren gegen 9:00 Uhr ab und sind dann zum Mittag in 
Schlowe. Genaueres wird  rechtzeitig über die Stammes- und 
Gruppenleitungen weitergegeben werden.
Es kann auch ein Direkttransfer durch Eltern erfolgen!
 
Fragen? gerne an pfingstlager@vcp-bbb.de

Bankverbindung: bitte in bar, die Kassenwarte zahlen das dann 
auf das richtige Konto ein...

Wir geben die Anmeldung erst weiter, wenn klar 
ist, dass die Veranstaltung durch das Corona-Virus 
und den damit einhergehenden Bedingungen, 
stattfinden kann! Vorher wird auch kein Geld 
eingesammelt!

Wir laden alle jungen Bändiger und Bändigerinnen zu unserem 
alljährlichen Bändiger-Lager ein.

Bei diesem Lager sollt ihr eure Bändigungsfähigkeiten schulen, 
verstehen und erweitern. 

Ihr werdet lernen was euer Element kann, wie heilen und zerstören 
funktioniert und wie ihr das alles zum Wohle aller Mitmenschen und 

der Natur einsetzten könnt.

Wenn ihr alle Aufgaben meistert, wird der Avatar uns besuchen und 
euch ein besonderes Geschenk übergeben.

Doch passt auf! 

Nicht alle Mitmenschen sind den Bändiger*innen wohl gesonnen!

mailto:pfingstlager@vcp-bbb.de


Verbindliche Anmeldung Pfingstlager 2020
Name:                                                       Vorname:     

Adresse:                                                           

Adresszusatz (c/o):                                   PLZ & Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:  Handy:

E-mail:

Krankenkasse + Versicherten Nr.:
(Versicherungskarte mitnehmen!)

Notfallkontakt:

Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Vegetarier etc.:

Teilnahmebedingungen:
Die Ausschreibung habe ich gelesen. Die Leitung übernimmt keine 
Haftung für Krankheit, Unfall Verlust von Gegenständen, die durch 
eigenwilliges Verhalten der Teilnehmer*innen entstehen.
Bei einem für die Leitung nicht mehr tragbaren Verhalten einzelner 
Teilnehmer*innen kann die Person auf eigene kosten nach Hause geschickt 
werden.  Ich erlaube der Leitung freiverkäufliche Medikamente, sofern 
notwendig, zu verabreichen. Des weitere bin ich damit einverstanden, dass 
mein Sohn/meine Tochter mit Andersgeschlechtlichen in einem Zimmer 
bzw. Zelt schläft. Fotos und Videos, die während der Veranstaltung 
gemacht werden, können anschließend für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt 
werden.
Mein Sohn/meine Tochter darf:(bitte ankreuzen)

❏ Im Notfall vom Arzt behandelt werden
❏ in Kleingruppen ohne Aufsicht unterwegs sein
❏ unter Aufsicht schwimmen

Bei Nichtteilnahme trotz Anmeldung besteht kein Anspruch auf 
Erstattung des Teilnehmer*innen-beitrags. Die Teilnahme ist nur bei 
Abgabe dieses Formulars und vorheriger, fristgemäßer Zahlung 
möglich.

                                         _______________________________________
                                           Unterschrift Erziehungsberechtigter

                                                                                        

Unser Lagerplatz


