
Anmeldung zum Pfingst-Stammeslager 2020 
Des Jahr fahr ma auf’d Insel! 

Servus lieber Wölfling, Jupfi, Pfadi, Rover und Leiter! 

Bist du reif für die Insel? Dann stich mit uns in See auf große Fahrt! Wir treffen uns hierzu am 30.05.2020 um 10 Uhr 
in unserem Heimathafen St. Willibald. Unser Reisebus-Schiff schippert nach Seehausen zum Staffelsee. Dort steigen 
wir um auf eine Fähre, um zu unserem Zeltplatz zu gelangen, der auf der Insel Buchau liegt. Dort verbringt die 
Willibalder Besatzung unter Voralpenpalmen und strahlendem Sonnenschein eine Woche am Strand. 

 

Nun die Fakten: 

Wann? Treffpunkt zur Abfahrt ist am Samstag, den 30.05.2020, um 10 Uhr in der Pfarrei 

Rückfahrt ist am Samstag, den 06.06.2020 – wir werden ca. gegen 16:30 Uhr wieder in 
der Pfarrei einlaufen 

Wo? Insel Buchau im Staffelsee 

Wie viel? 160 € pro Teilnehmer, Geschwister zahlen jeweils 140 €  

Bitte gebt den Teilnehmerbeitrag, den Anmeldeabschnitt und die Datenschutzerklärung 
bis spätestens 8. Mai ausschließlich im Pfarrbüro ab; das Anmelden bei Leitern ist nicht 
möglich.  

Pfarrbüro Öffnungszeiten: 

  Mo:  8:30-12:00 und 15:00-17:00 

    Di: 8:30-12:00  

    Do: 16:00-19:00 

    Fr: 8:30-11:00 

 

Unser „Schiff“  hat nur begrenzten Platz, wer zuerst anheuert kriegt eine Kajüte. 

Felix übersetzt: Es Schraz’n jetzt meldts eich schnei o, es gibt bloß neinafufzg (59) Plätz und a Klo! 

 

 

Gut Pfad, euer Lager-Kapitäne 
Sonja R., Felix L., Anja N. & Severin K. 

 

Bei Rückfragen bitte Felix Lusteck kontaktieren: 
telefonisch ab 17 Uhr unter 01634703529  

  



DIE WILLISCOUTS-ZELTLAGERCHECKLISTE 

Buchau 2020 

 
( ) Kluft und Halstuch (soweit vorhanden, bereits zur Hinfahrt anziehen)  

( ) Auslandskrankenschein (wenn benötigt) bzw. Versicherungskarte  

( ) Gültiger Ausweis (bitte im Handgepäck, nicht im großen Rucksack)  

( ) Impfpass  

( ) Dringend benötigte Medikamente (Bei Bedarf mit den Leitern absprechen)  

( ) Schlafsack  

( ) Isomatte, Therm-a-Rest, o.Ä.  

( ) Waschzeug (Zahnputzsachen, Duschgel, Haarbürste, etc.)  

( ) Handtuch  

( ) Badesachen  

( ) Badeschuhe 

( ) Lange Hosen  

( ) Kurze Hosen  

( ) T-Shirts  

( ) Pullis  

( ) ausreichend Unterwäsche  

( ) Socken  

( ) Wasserfeste Schuhe  

( ) Regenkleidung  

( ) Turnschuhe  

( ) Besteck und Geschirr (alles mit Namen versehen)  

( ) Spültuch  

( ) Trinkflasche  

( ) Becher oder Tasse  

( ) Taschenlampe  

( ) Tagesrucksack  

( ) Jacke  

( ) Taschenmesser (nicht feststehend)  

( ) ggf. Taschengeld in Forint 

 

Gerne dürft ihr aufblasbares Strandspielzeug o.ä. mitnehmen. 

Nicht erwünscht sind:  

- elektronische Unterhaltungsgeräte (auch Handys!) 

- feststehende Messer  
  

Wir raten davon ab, vor allem jüngeren Kindern Handys mit ins Lager zu geben. Die Kinder ziehen sich dadurch oft zurück und nehmen nicht am 
Lagerleben teil. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Kontrollanrufe von oder nach zuhause oft nur zu Heimweh führen oder dieses verstärken. 
So ist keiner Seite geholfen. Außerdem gibt es sowieso keine Möglichkeit, den Akku aufzuladen. 

Bei größeren Problemen haben die Leiter immer ein Handy zur Hand.  

Reisetaschen sind erfahrungsgemäß nicht zu empfehlen, da wir das Gepäck evtl. über eine kurze Strecke selbst tragen müssen.  

Packen Sie den Rucksack zusammen mit Ihrem Kind, damit es weiß, was es wo dabei hat und ihn am Ende des Lagers wieder selbstständig packen 
kann.  

Ihr Kind sollte den Rucksack mühelos selbst schultern und sicher tragen können.  

 



Datenschutzzusatz 

Bitte nachfolgend das Zutreffende ankreuzen. Mit Unterschrift werden die Angaben bestätigt. 

 

! WICHTIG ! Zwischen 14 und 18 Jahren benötigen wir zusätzlich die Unterschrift des Stammesmitgliedes selbst. 

 

Für Erziehungsberechtigte:  

 

Meine auf der Anmeldung angegebene Telefonnummer darf zu einer nur den Leitern zugänglichen Liste verarbeitet, 
gespeichert und in gedruckter Form mitgenommen werden. So kann ich im Notfall erreicht werden. 

o ja    o nein 

 

Die auf der Anmeldung gemachten Angaben zur Gesundheit dürfen in o. g. Liste geführt werden. 

o ja    o nein 

 

Das angegebene Geburtsdatum darf in o. g. Liste geführt werden. 

o ja    o nein  

  

Für Erziehungsberechtigte und Mitglieder ab 14 Jahren: 

 

Es dürfen Fotos und Videos von meinem Kind gemacht werden, um diese dann zu stammesinternen Zwecken zu 
verwenden. Dazu gehören die Repräsentation des Stammes im Schaukasten der Pfarrei, Bilderpräsentation an der 
Stammesversammlung und der Internetauftritt des Stammes unter www.williscouts.de. 

 

o ja    o nein 

 

______________________________________________________________ 

Ort, DatumUnterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

______________________________________________________________ 

Ort, DatumUnterschrift des Mitgliedes (wenn mind. 14 J. alt) 



Anmeldeabschnitt Pfingsten 2020: 
 

Mein Kind __________________________________________________________ nimmt am diesjährigen 
Stammeslager am Staffelsee  vom Samstag, den 30.05.2020, bis einschl. Samstag, den 06.06.2020, teil. 

Ich bin darüber informiert, dass die An-/Abreise mit einem Reisebus (Fa. Kalb) stattfindet.  

Mein Kind darf in Ausnahmefällen in von Leitern geführten Fahrzeugen mitfahren. 

 

 Ja Nein 
 

Mein Kind kann schwimmen 
 

( ) ( ) 

Mein Kind ist Vegetarier 
 

( ) ( ) 

Mein Kind hat Lactose Unverträglichkeit 
 

( ) ( ) 

Mein Kind hat eine Gluten Unverträglichkeit 
 
 

( ) ( ) 

 

Mein Kind hat folgende Allergien, Krankheiten etc.: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Bitte unbedingt zusätzlich mit dem jeweiligen Leiter absprechen. 

 

Unter folgender Nummer bin ich erreichbar, falls etwas sein sollte:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Mein Kind ist: 

() Wölfling (Mittwoch)   () Wölfling (Donnerstag)    () Jungpfadfinder     () Pfadfinder     () Rover     () Leiter 

 

 

 

______________________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


