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R a n d w e g  6 ,  4 0 5 0  T r a u n

www.pfadfinder-traun-oedt.at

anmeldung
... bitte vollständig ausgefüllt 
bis spätestens Samstag, 24. November 2018 bei den LeiterInnen  abgeben 
bzw. in den rosaroten Postkasten beim Pfarrhaus werfen.

Vor- und Nachname des Kindes

Stufe / Gruppe | LeiterIn

wird am Winterlager/Waldweihnacht teilnehmen.

Wir sind unter folgender/folgenden Nummer/n während des Winterlagers 
erreichbar:

Tel.:               / oder Tel.:               / 

Ich habe die Ausschreibung zu diesem Lager zur Kenntnis genommen und weise mein Kind 
darauf hin, dass es während der gesamten Lagerdauer an die Lagerordnung und die Anwei-
sungen der Stufenleitung und der Lagerleitung gebunden ist. 
Ich erkläre mich weiters einverstanden, dass mein Kind bei groben Verstößen gegen die 
Anordnung der LeiterInnen oder gegen die Lagerordnung auf meine Kosten (mit einer Be-
gleitperson und deren Rückkehr) nach Hause geschickt werden kann. Ebenso nehme ich zur 
Kenntnis, dass ich für alle Schäden und Unfälle aufkomme, die durch disziplinwidriges bzw. 
mutwillig fahrlässiges Verhalten meines Kindes entstehen.
Ich bin einverstanden, dass mein Kind zur Vermeidung sinnloser Gehwege von einem PKW 
der Leitung bzw. geeigneter MitarbeiterInnen mitgenommen wird.
Ich bin auch damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind, die von einem Mitglied der 
Pfadfindergruppe Traun-Oedt gemacht werden, veröffentlicht werden können.

Diese Anmeldung ist erst mit der Einzahlung des Lagerbeitrages gültig. 
Spätere Anmeldungen und Einzahlungen können aus organisatorischen 
Gründen nicht mehr berücksichtigt werden!

Datum / Unterschrift e. Erziehungsberechtigten



win erlager
infos rund ums

Bitte mit beiliegendem Zahlschein bis spätestens Freitag, 23. Nov. 2018 ein-
zahlen bzw. bei online-banking bitte „WiLa“ und den Namen des Kindes im Feld 
Kundendaten eintragen!  IBAN Bankverbindung: AT13 3400 0000 0664 0072

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Wochen ende!
Gut Pfad, 

für die Gruppe Christoph, Christopher, Gerhard und Max
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wissenswertes
 ... für uns über Ihr Kind:

Hat Ihr Kind Allergien oder Unverträglichkeiten?

O Ja – welche  O Nein

Wie müssen wir darauf Rücksicht nehmen (Leiter bzw. Küche)?

Muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen? 

O Ja – welche / wie? O Nein

Sonstiges...

22. bis 23. Dezember 2018 in Hinterstoder

Abfahrt:   Samstag, 22. 12. um 10.30 Uhr  
Treffpunkt Oedt (vor der Kirche)

Rückkehr:  Sonntag, 23. 12. um ca. 16.00 Uhr  
in Oedt

 
Für Samstag Mittag eine Jause und ein Getränk mitnehmen!

Jutel Hinterstoder
4573 Hinterstoder 33
Tel.: +43 7564 5227 
E-Mail: hinterstoder@jutel.at, www.jutel.at

Ausrüstung (mindestens): 
Rucksack, Uniform/WiWö-
Shirt (falls vorhanden)

Schianzug, Fäustlinge 
(+Reserve)

Hausschuhe  
(oben einpacken)

warme Wäsche
zweite lange Hose

Waschzeug, Handtuch warme wasserdichte 
SchuheWäsche zum Wechseln

Schlafanzug Reservesocken
Taschenlampe E-Card

Kosten: für Fahrt, Vollpension und Programm
für das erste teilnehmende Kind einer Familie  € 60,– 
für jedes weitere Kind € 55,– 


