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Sommerlager 2015 
04.07.2015 – 19.07.2015 

Zweite Information 
 

Liebe Eltern! 
In ein paar Wochen ist das Schuljahr wieder um und dann beginnt wohl die schönste Zeit des 
Jahres das Sommerlager. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und daher ist es an 
der Zeit gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit 130 Kindern, Jugendlichen, Leitern und Leiterinnen nach 
Schottland fliegen werden. Damit alles klappt, bitte die folgenden Informationen zur Kenntnis 
nehmen, Termine unbedingt einhalten und bei Unklarheiten den Elternabend für alle Fragen 
nützen. 
 
1. Wir ersuchen Sie, bis spätestens 8. Mai den zweiten Teil des Sommerlagerbeitrags in der 
Höhe von € 520,00 auf das Konto der Mädchengruppe zu überweisen. 
Pfadfinderinnengruppe 16M, IBAN: AT074300041454549001, BIC: VBWIATW1. 
 
Bitte vermerken Sie unbedingt den Namen und die Altersstufe Ihres Kindes, damit wir die 
Einzahlung zuordnen können. Auf keinen Fall Barzahlung bei den PfadfinderführerInnen!  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir uns im Fall dieses speziellen Auslandslagers 
vorbehalten, allfällige durch Säumigkeit hervorgerufene Mehrkosten den verursachenden Eltern 
gesondert in Rechnung zu stellen. 
Daher ersuchen wir Sie mit Nachdruck, sämtliche Termine, die von uns vorgegeben werden, 
jedenfalls  einzuhalten, Sie ersparen uns damit enormen Zeit- und Mehrarbeitsaufwand und 
sich selbst möglicherweise Mehrkosten. 
 
2. Die Lagerregeln geben bei jedem Lager einen wichtigen Rahmen, damit wir gemeinsam eine 
schöne und abenteuerreiche Zeit erleben können. Mit dieser Information erhalten Sie die 
Lagerregeln und wir ersuchen Sie, diese zur Kenntnis zu nehmen und auch mit Ihrer 
Tochter/Ihrem Sohn darüber zu sprechen. 
 
3. Gerade bei einem Auslandslager ist es wichtig die richtigen Dinge mitzuhaben und davon 
auch die richtige Menge. Die beigelegte Ausrüstungsliste soll Ihnen dabei helfen. Überprüfen 
Sie bitte zeitgerecht, ob Sie alles haben. Gerne stehen Ihnen die Leiterinnen und Leiter Ihrer 
Tochter/Ihres Sohnes auch nach dem Heimabend unterstützend zur Verfügung. 
 
4. Traditionellerweise nehmen wir bei Auslandslagern auch die Tracht mit – das bedeutet, dass 
ein Dirndl für die Mädchen und eine Lederhose oder Kniebundhose oder schwarze Hose und ein 
weißes Hemd oder Trachtenhemd bei den Buben Platz finden muss im Rucksack. 
 
5. Der Elternabend für dieses Sommerlager findet am 18. Mai um 19:00 Uhr im Festsaal des 
Schottengymnasiums statt. Das ist die Gelegenheit, viel Information zu bekommen, Fragen zu 
stellen und alles, was es um das Lager gibt, zu besprechen. Jeder hat viel zu tun und so ein 
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zusätzlicher Termin macht nicht nur Freude, diesen Abend sollten Sie sich nicht entgehen 
lassen, daher bitte unbedingt kommen. 
 
6. Einige von Ihnen haben Österreich Halstücher bestellt, aber noch nicht bezahlt, bitte rasch 
nachholen – auch diese Kosten sind auf das Mädchenkonto mit entsprechendem Vermerk zu 
überweisen. Zur Erinnerung ein Stück kostet € 9,50. 
 
7. Das TeilnehmerInnendatenblatt bitte unbedingt sorgfältig ausfüllen und bis 8. Mai 2015. Es 
ist für uns ein sehr wichtiges Dokument und hilft uns im Notfall, Sie zu kontaktieren, aber auch 
vor allem schnell handeln zu können.  
 
8. Bitte die fehlenden Passkopien auch bis 8. Mai an doris.kruschitz-
bestepe@straightforward.at als .pdf oder .jpg zu schicken. Bei der Ticketausstellung sind wir 
verpflichtet ein Dokument vorzulegen. 
 
9. Das Taschengeld ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Keinesfalls sollten große Summen 
mitgenommen werden, Ihr/e Tochter/Sohn werden rundum gut versorgt. In diesem Fall ist 
jede/r LagerteilnehmerIn selbst für ihr/sein Geld verantwortlich. Es wird vermutlich jeden Tag 
der ersten Woche einen Kiosk geben, wie wir das mitunter auch auf unseren Lagern anbieten. 
Dieser Kiosk bietet süße Kleinigkeiten, salzige Knabbereien, Briefmarken und ähnliches an.  
 
Für Fragen zu diesem Lager stehen Ihnen die Führerinnen und Führer gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Sommerlager in Schottland. 
 

 
Haste ye back 
Im Namen aller Führerinnen und Führer 
Fanny Orban und Doris Kruschitz-Bestepe 

mailto:doris.kruschitz-bestepe@straightforward.at
mailto:doris.kruschitz-bestepe@straightforward.at

