Einladung
zum Landespfingstlager
2019

Salve ihr mutigen Gallierinnen und Gallier entfernter
Dörfer - Dresdorum, Tauchdorum, Leipzigum,
Oschatzidum, Karl-Maximumdorum und Pirnadidorum!
Wir befinden uns im Jahre 2019 v. Chr. Anlässlich der Vorbereitungen zu
den Festlichkeiten zu unserem fünfundzwanzigjährigen Jubiläum des
Landesverbandes hat sich folgendes ereignet: Nachdem Osterix und
Abelix nach ihrer Wildschweinjagd wieder im Dorf angekommen sind,
erfahren sie, dass unser Druide Miraculix spurlos verschwunden ist. Zu
alledem wimmelt es vor den Toren von zehntausenden Römern. Auch
zu ihnen dringt mehr und mehr durch, dass der Druide von uns
vermisst wird. Was nun? Hoffentlich versuchen sie nicht unser Dorf zu
stürmen, bevor wir Miraculix wiederfinden, denn er ist der einzige, der
es schafft, den Zaubertrank zu brauen, mit dem wir die Römer
vertreiben können. Und nun kommt ihr ins Spiel: Wir möchten euch
einladen um mit eurer Hilfe Miraculix aufzufinden und uns gegen die
Römer stark machen. Kommt zahlreich und freudig, denn auch wenn
der Druide verschwunden ist, hoffen wir ihn baldigst zu finden. Die
Bande im jetzigen gallischen Dorf, nahe Moritzburg freut sich auf euch.
Es wird ein kunterbuntes Spektakel mit vielen Überraschungen für
euch geben. Was das alles genau sein wird, werdet ihr in Kürze
erfahren, aber vorab soll noch nicht zuviel verraten werden!

Wir freuen uns auf eure Anmeldung!
Die gallische Bande

„Osterix und Abelix“ Kurz und Knapp

Verbindliche Anmeldung
zum Landespfingstlager vom 07. bis 10. Juni 2019 in Moritzburg

Wo?

Campingplatz "Bad Sonnenland"
Dresdner Str. 115, 01468 Moritzburg

Wann?

07. (Freitag) bis 10. Juni (Montag) 2019

Wie dahin?

Es gibt einen Bus, der fast direkt vor der
Haustür hält. Haltestelle: Reichenberg
Sonnenland, Moritzburg

Kosten?

40,00 € (mit Geschwisterrabatt: 35,00 € )

Anmeldung?

Mit angehängtem Anmeldebogen bei deiner
Stammesführung bis zum 26. Mai 2019

Überweisung?

BdP Landesverband Sachsen, Sparkasse Leipzig,
IBAN: DE05 8605 5592 1090 0521 69
Verwendungszweck: LaPfiLa 2019, dein Name,
Name deines Stammes

Hiermit melde ich mich/ mein Kind ________________________________aus
dem Stamm ____________________verbindlich zum Landespfingstlager
2019 an.
Kontakt zu Erziehungsberechtigte(n):
Name, Vorname:______________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________
Telefon/ Handy: _______________________________________________________
Ich / mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen:
o ja
o nein
Folgende Besonderheiten sind zu beachten (Allergien, Ernährung,
Medikamente, etc):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass zu Dokumentationszwecken Fotos
und Videomaterial auf den Internetplattformen des Landesverband
Sachsen veröffentlicht werden dürfen (Facebook,
sachsen.pfadfinden.de, Landesmail).
o ja
o nein
________________________
Ort, Datum
________________________
Unterschrift Teilnehmer

________________________________
Unterschrift
Erziehungsberechtigte

