
S  P !ervus fadfinder

D  M  ,  L   ....er ythos lebt die egende kehrt zurück

D  B  R   A      Z   W  ie lutsbrüder anger und bahachi leben jetzt schon lange eit mit innetouch
  A       P -R  R . D   und den nderen glücklich und zufrieden auf der uder osa anch och nun

 S  M        L   H   . taucht anta aria wieder auf und versucht ihnen das eben zur ölle zu machen
V   V     R    . Kor lauter erzweiflung haben die beiden auchzeichen an uns gesendet ommt

  P -R  R   , S  M     .mit zur uder osa anch und helft anta aria wieder los zu werden

U     F    B :nd hier die wichtigsten akten auf einen lick

W ?ann . .   . .27 07 2019 bis 04 08 2019

W ?o A   E  Jltmannsweiler bei llwangen ( agst)

W  ?ie viel ,  130 00 €
B    B    itte bezahlt den etrag bis spätestens zum

. .    S  .  .15 06 2019 auf unser tammeskonto (s rechts unten)

A ?nmeldeschluss . .15 06 2019
B    A    G  ,itte gebt eure nmeldung bei eurem ruppenleiter ab

   - - .  sendet sie an zeltlager@dpsg stamm falke de oder
    F  werft sie direkt bei rani ein

F  J , H  S  , H( ranziska oos ochdorfer teige 14 ochberg)

F ?ragen I   A    P   !nfos zur nreise und die ackliste folgen bald
A     Pnsonsten erreicht ihr das lanungsteam

 - - .unter zeltlager@dpsg stamm falke de

J  ,       L ,    Setzt los meldet euch an und kommt ins and wo die schönen choschonen
!wohnen

G   G  P !ruß und ut fad
E  P -R  T ,uer uder osa eam S , F , D   Simone rani any und tephie
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z

DPSG Stamm Falke
c/o Florian Harbich
Jahnstr. 46
71642 Ludwigsburg

Vorstand:
Katinka Cedzich
Tel. +49 (15 73) 9320929

Tobias Gleis
Tel. +49 (172) 7912665

Martin Hensel (Kurat)
kurat@dpsg-stamm-falke.de

Kassier:
Franziska Schweizer
kasse@dpsg-stamm-falke.de

info@dpsg-stamm-falke.de
www.dpsg-stamm-falke.de

Bankverbindung:
DPSG Stamm Falke
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE20 6045 0050

0000 1483 88
BIC: SOLADES1LBG

Der Schwedenstuhl 
wurde ausgegraben!



Anmeldung Zeltlager 2019

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn

                                                                         verbindlich zum
Zeltlager 2019 von 27.7.-4.8.2019 an (siehe Einladung vom 28.05.2019).

Vegetarier:  ja  Laktose-Intoleranz

Der Beitrag
 wird selbst überwiesen
 soll eingezogen werden

(SEPA-Mandat liegt vor/ausgefüllt anbei)

Sonstige Unverträglichkeiten und Hinweise (ggf. Rückseite nutzen!):

                                                                                                        

                                                                                                        

Regelmäßig benötigte Medikamente:

                                                                                                        

                                                                                                        

Allgemeine Hinweise:

Die oben gemachten Angaben sind richtig und vollständig. Sollte sich an den Angaben 
etwas ändern, werde ich meinen Leiter informieren.

Sollte während der Freizeit die Behandlung desTeilnehmenden durch einen Arzt nötig sein, hält
die Leitung Rücksprache mit den Soregberechtigten. Sollten diese nicht erreichbar sein, liegt 
es im Ermessen des jeweiligen Arztes, Entscheidungen über notwendige Eingriffe zu treffen.

Wir weisen darauf hin, dass auf einer solchen Freizeit eine ständige Beaufsichtigung aller 
Teilnehmer durch den/die Gruppenleiter nicht möglich ist.

Bei groben Verstößen gegen die Regeln der Aktion behalten wir uns vor, den Teilnehmenden 
auf eigene Kosten und Verantwortung vorzeitig nach Hause zu schicken.

Des weiteren gelten unsere Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen im jeweils aktuellen 
Stand, die mit dieser Ausschreibung übersendet und jederzeit unter https://www.dpsg-
stamm-falke.de/pages/avb einsehbar sind.

                                                                                                
Unterschrift des Teilnehmers Unterschrift der Personensorgeberechtigten

(bei unter 18-jährigen)

Bitte Unterschrift von allen Elternteilen, wenn diesen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht. Unterschreibt 
nur einer von zwei gemeinsam Sorgeberechtigten, so versichert er mit seiner Unterschrift, vom anderen dazu
ermächtigt zu sein. DPSG Stamm Falke
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