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anmeldung
... bitte vollständig ausgefüllt 
bis spätestens Donnerstag, 25. Oktober 2018 bei den LeiterInnen  abgeben

Vor- und Nachname des Kindes

wird am WiWö-Wochenende teilnehmen.

Wir sind unter folgender/folgenden Nummer/n während der Zeit 
 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

3. - 4. nov. 2018
traun-oedt



wiwö-wochenende
 infos rund ums

Bitte bis spätestens Donnerstag, 25. November 2018 abgeben und bezahlen.

Die WiWö-LeiterInnen freuen sich auf ein tolles Wochenende mit Euch!

Gut Pfad, 
Alexa, Clara, Nici, Romana, Susi und Walters
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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...

3. bis 4. November 2018 in Traun-Oedt 

Beginn:  Samstag, 3. 11. 2018 um 14:00

Ende:   Sonntag, 4. 11. 2018 um 11:00 

Pfadfinderheim Traun-Oedt
Randweg 6, 4050 Traun-Oedt
www.pfadfinder-traun-oedt.at

Ausrüstung (mindestens): 
Rucksack Hausschuhe (oben einpacken)
Halstuch, WiWö-Shirt (falls 
vorh.)

(warme) Wäsche zum 
 Wechseln

Schlafsack, Unterlagsmatte (Schlaf- od.) Trainingsanzug
Waschzeug, Handtuch Regenfeste Jacke
Taschenlampe Feste (Wander-) Schuhe
ECard Haube, Handschuhe

Kosten: für Essen und Programm € 5,– 

Rückfragen an Susanne Baar (+43 664 62 54 796)

warme Jacke, 
Haube, Schal 
und Handschuhe!


