
Liebe Eltern,

liebe Kinder,

wir sind bereits dabei unser Ferienlager vom 08. August – 18. August 2023 im Pfadfinderdort Rothmannstal in

Bayern für Kinder im Alter von 9-15 Jahren zu planen. In diesem Jahr müssen wir zunächst eine Voranmeldung

starten, um unser Lager fertig zu planen und zu kalkulieren. Diese Voranmeldung ist unverbindlich, bitte füllen Sie

das Formular spätestens bis zum 31. Dezember 2022 aus. Im Januar werden wir voraussichtlich die endgültige

Anmeldung mit allen Informationen an Sie per Mail rausschicken.

Das Pfadfinderdorf besteht aus 4 Hütten mit bis zu 44 Betten. Diese Hütten stehen inmitten eines großen Waldes,

welcher ein ideales Gelände für unsere Programmpunkte bietet. Unser bewährtes Küchenteam kümmert sich

wieder um die hervorragende Verpflegung der Teilnehmer*innen und Lagerleiter*innen. Die Lagerleiter*innen

gestalten ein buntes Tagesprogramm von abenteuerlichen Geländespielen, über kreative Bastel- und

Werkangebote bis hin zu abwechslungsreichen Abendprogrammpunkten wie z.B. Mottopartys und

Nachtwanderungen.

Ein paar Dinge vorweg:

• Leider müssen wir den Teilnahmebeitrag, der in den letzten Jahren immer gleich geblieben ist, für das

Ferienlager 2023 aufgrund der gestiegenen Preise erhöhen. Er wird voraussichtlich zwischen 430€ und 460 €.

• Unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben und der Corona Lage, wird es voraussichtlich wieder ein

Hygienekonzept für unser Ferienlager geben .

Für die Voranmeldung schicken sie einfach eine Mail mit dem Namen des Kindes / der Kinder, dem Alter der

Kinder, dem Namen des Erziehungsberechtigten sowie einer Mailadresse und einer Telefonnummer an unsere

Mailadresse (kjgilvesheim@gmail.com).

Die verbindliche Anmeldung bekommen Sie voraussichtlich im Januar zugestellt. Sollte ihnen der Preis bei der

verbindlichen Anmeldung zu teuer sein, kann die Voranmeldung zurückgezogen werden. Eine finanzielle

Unterstützung ist ebenfalls möglich, sprechen sie uns gerne an.

Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 015228634308 (Julia Willhauck) oder kjgilvesheim@gmail.com

zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Julia Willhauck und das Lagerleiter*innenteam 2023

Voranmeldung
Ferienlager 2023
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