
✁
 ...

 b
it

te
 v

ol
ls

tä
nd

ig
 a

us
fü

lle
n,

 a
bt

re
nn

en
 u

nd
 b

is
 s

pä
te

st
en

s 
25

. F
eb

ru
ar

 a
bg

eb
en

 

2015
caex fliagn for
voranmeldung 

28. 7.– 8. 8. 2015  
wexford/irl

P f a d f i n d e r g r u p p e

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

www.pfadfinder-traun-oedt.at

verbindliche 
 voranmeldung
... bitte vollständig ausgefüllt bis spätestens Mittwoch, 25. 2. 2015  
bitte bei den LeiterInnen  abgeben bzw. in den rosaroten Postkasten beim 
Pfarrhaus werfen.

Vor- und Nachname des Kindes

CaEx� Gumpi,�Flo,�Steffi
Stufe / Gruppe | LeiterIn

wird am Auslandslager in Irland teilnehmen.

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.

ACHTUNG: 
Eine Anzahlung von € 300,– ist im Voraus zu bezahlen und erst 
mit Zahlungseingang wird die Anmeldung fixiert. 

Diese Zahlung soll bis spätestens 26.2.2015 erfolgen, da im 
 Anschluss die Flüge fixiert werden.

IBAN Bankverbindung: AT13 3400 0000 0664 0072

Datum / Unterschrift e. Erziehungsberechtigten



auslandslager
infos rund ums

gungen Restbeträge rücküberwiesen werden. Zusätzlich sind Subventionen 
vom�Land�Oberösterreich�und�vom�Landesverband�der�Pfadfinder�Oberöster-
reichs zu erwarten. Diese sind noch nicht miteinbezogen.

Wir freuen uns auf eine spannende, lustige gemeinsame Zeit!
Gut Pfad, 

Gumpi, Flo, Steffi, Janine und Pointi

Erst mit der Anzahlung von € 300,–  
bis spät. 26.2.2015 ist die Anmeldung fixiert.

IBAN: AT13 3400 0000 0664 0072 P f a d f i n d e r g r u p p e

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

www.pfadfinder-traun-oedt.at

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...

28. 7. 2015 – 8. 8. 2015 in Wexford, Irland

Hinreise:  Abfahrt in Linz mit der Westbahn
 Flug ab Salzburg

Rückreise:  Flug nach Salzburg 
mit der Westbahn nach Linz  

 

Kostenaufstellung (insgesamt: € 550,–)
€�350,–� Flug�+�Transport�+�Versicherung
€�50,– Verpflegung
€�100,–� Eintritte, Aktivitäten
€�50,– Reserve

Die oben genannte Kostenaufstellung ist derzeit eine gro-
be Schätzung. Das bedeutet, dass bei etwaigen Vergünsti-


