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Liebe Eltern! 
Seit September setzen wir uns schon mit dem Sommerlager 2015 auseinander, denn nächsten 
Sommer fahren die Guides, Caravelles und Ranger der Mädchengruppe und die Späher, Explorer 
und Rover der Bubengruppe gemeinsam nach Schottland zu unserer befreundeten 
Pfadfindergruppe aus Bishopton. 
 
Das Sommerlager ist der Höhepunkt des Pfadfinderjahres, auf den sich die Führer und 
Führerinnen, Kinder und Jugendlichen das ganze Jahr über freuen. Hier werden viele Dinge 
umgesetzt, die wir in den Heimabenden (kennen-)gelernt haben, und Dinge erlebt, für die 
weder in der Stadt noch im Alltag die Gelegenheit besteht. Es entwickelt sich ein 
gemeinschaftliches Zusammensein mit neuen Freundschaften. Das Lager generell und im 
speziellen das Sommerlager sind ein ganz wesentlicher Teil des PfadfinderInnen-Seins. 
 
Wir bitten Sie, bei der Sommerplanung dieses Lager zu berücksichtigen und Ihrem Kind bzw. 

Ihren Kindern die Teilnahme am Lager zu ermöglichen. 
 
Auslandslager sind etwas Besonderes nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, auch für uns – 
die Organisation beginnt deutlich früher und alle Abläufe sind ein bisschen anders.  
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. 
 
Lagertermin: 04.07.2015 – 19.07.2015 
 
Lagerort: Meggernie Scout Centre, Bridge of Balgie, Glen Lyon, Perthshire -  
http://www.meggernie.org/  
 
Lagerbeitrag beträgt ca. € 970,00  (inkl. Hin- und Rückflug - € 460,00, Lagerkosten - € 400,00, 
Zusatztage + Material - € 110,00) 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist der genaue Preis leider noch nicht 100 % festgelegt, darüber hinaus 
werden wir noch versuchen, durch verschiedene Aktivitäten die Kosten zu senken. 
In jedem Fall ist es notwendig den Flug so früh wie möglich zu buchen, damit der Preis fix bleibt. 
Wir fliegen mit Lufthansa, eine Gruppenbuchung zum jetzigen Zeitpunkt bei einer anderen 
Fluglinie war nicht möglich, auch ist bei der Lufthansa der Rückflug separat möglich. Daher 

ersuchen wir Sie, die verbindliche Voranmeldung jedenfalls bis spätestens 05.12.2014 

abzugeben, um eine nicht einschätzbare Erhöhung des Flugpreises zu vermeiden und 

gleichzeitig die Anzahlung in der Höhe von € 450,00 auf das folgende Konto  bis 05.12.2014 

zu überweisen: 
 

Pfadfinderinnengruppe 16M, IBAN: AT074300041454549001, BIC: VBWIATW1. 

http://www.meggernie.org/
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir uns im Fall dieses speziellen Auslandslagers 
vorbehalten, allfällige durch Säumigkeit oder verspätete Anmeldung hervorgerufene 
Mehrkosten den verursachenden Eltern gesondert in Rechnung zu stellen. 
 
Bitte vermerken Sie unbedingt den Namen und die Altersstufe Ihres Kindes, damit wir die 
Einzahlung zuordnen können. Auf keinen Fall Barzahlung bei den PfadfinderführerInnen!  
 
Die  Restzahlung wird dann im März fällig, dazu bekommen Sie rechtzeitig eine Erinnerung.  
 
Bei Problemen mit der Finanzierung des Lagerbeitrags besteht die Möglichkeit, sich für die 
Mädchengruppe an die Kassierin Doris Kruschitz-Bestepe (doris.kruschitz-
bestepe@straightforward.at, Tel.: 0664/6281920) und für die Bubengruppe an den Kassier 
Peter Müller (ep.mueller@gmx.at, Tel.: 0680/1225705) zu wenden. 
 
Da wir einen Gruppenflug buchen, haben wir auch eine Stornoversicherung, diese gilt 
ausnahmslos für den Flug und nicht für das Lager selbst. Die Bedingungen sind dieser 
Lagerausschreibung beigelegt.  
 
Einige Eltern wollen während des Lagers oder im Anschluss daran Urlaub in Großbritannien 
machen und werden Flüge brauchen. Die STA, das Büro, das die Flugreise für uns abwickelt, 
bucht auch gerne die individuellen Flüge für Sie und Ihr Kind. Sollten Sie dieses Angebot nützen 
wollen, ist das unbedingt im beiliegenden Anmeldeformular entsprechend auszufüllen. 
 
Die Ausrüstung weicht nicht sehr von einer normalen Lagerausrüstung ab, außer, dass wir die 
Uniform sehr oft brauchen werden und jedes Kind ein Österreichhalstuch haben muss. Da die 
Halstücher oft getauscht werden, empfehlen sich zwei dieser Tücher. 
Diese  Tücher bestellen wir gerne für Sie  - ein Stück kostet € 9,50. Bitte bei der Voranmeldung 
angeben und auch auf das Konto der Mädchengruppe einzahlen.  
 
Für Fragen zu diesem Lager stehen Ihnen die Führerinnen und Führer zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Sommerlager in Schottland. 
 

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


