Sommertour 2022

Die Alpentour
Bitte schnell zurückmelden, wenn ihr mit wollt !!!!
Liebe Scouts, liebe Eltern,
in diesem Jahr geht unsere Tour in die Alpen. Vom Samstag den 16.7.2022 bis zum Samstag den 23.7.2022
wollen wir nach Bludenz in Österreich. Dort ist ein Pfadfinderplatz, von dem aus wir mehrere Tagestouren und
auch eine 2-Tagestour in die Berge drumherum unternehmen wollen. Wir sind derzeit noch am planen.
Eine kleine Gruppe (4 Scouts) fährt mit Auto und dem gesamten Gepäck, alle anderen fahren mit dem Zug und
brauchen dann nur einen Tagesrucksack mit Proviant.
Die Tour kostet alles inklusive 150 € pro Person. (Dieser Preis lässt sich nur halten, weil wir Zuschüsse von der
Kirche, vom Förderverein und vom Land beantragen). Wenn eine Familie mit diesem Betrag Schwierigkeit hat,
dann bitte mal bei Michael melden
.
Nun ein paar Besonderheiten der Tour, die Vorbereitung brauchen:
1) Wir empfehlen dringend eine Zeckenschutzimpfung gegen Hirnhautentzündung. Dafür muss insgesamt
dreimal geimpft werden. Zeitlich schaffen wir nur noch zweimal, aber das gibt schon einen guten
Grundschutz. Bitte schnell einen Termin mit dem Hausarzt machen !!!!!!!!
2) Feste und gute Schuhe, die bereits eingelaufen sind, sind nötig. Bitte keine neuen Schuhe 2 Tage vorher
kaufen. Wer mit möchte, sollte jetzt schon mal nach seinen Schuhen schauen und sich bei Bedarf neue
besorgen und einlaufen.
3) Material: Wir brauchen einen warmen Schlafsack und einen guten nicht zu kleinen Tagesrucksack. Beides
kann man sich auch bei Freunden ausleihen.
Packtag ist der erste Freitag in den Ferien, der 15.7.2022 ab 17:00 Uhr.
Genaue Zeiten für Abfahrt und Ankunft, sowie eine detaillierte Packliste folgen noch.
Wenn ihr Fragen habt, könnt Ihr uns gern ansprechen.
 Konrad Willenborg,
0531 33 54 56
 Michael Peeck
05309 970 154
Wir würden uns freuen, wenn ihr mitkommt. Denn eine Fahrt bietet eigentlich erst das richtige Pfadfinderleben.
Damit wir die Fahrt planen können, müssen wir wissen, wer mit kommen möchte. Deshalb haben wir den
Wunsch, dass Ihr Euch möglichst bald anmeldet.
Liebe Grüße und Gottes Segen wünschen
Konrad und Michael
(Bitte bis Freitag schnell wieder abgeben !!!!!)
Hiermit melde ich meinen Sohn _________________________ zur Sommerfahrt der Schunterscouts vom
16.7.2022 bis zum 23.7.2022 an.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn an Klettertouren oder an anderen sportlichen Aktivitäten teilnimmt.
Bitte geben Sie an, wenn Ihr Sohn Krankheiten oder Allergien hat und wenn er Medikamente nehmen muss.

___________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift (der /des Erziehungsberechtigen)

