
 

 

Liebe Eltern,   in wenigen Tagen startet unsere Reise nach London und wir möchten euch nun die letzten Details zur Fahrt mitteilen. Wir treffen uns am Freitag 18.08. um 19.15 Uhr am Pfarrheim in Winterscheid. Bitte seid pünktlich, damit wir ohne große Verzögerung starten können. Der Rückkehrzeitpunkt wird voraussichtlich am 27.08. gegen 8 Uhr sein. Genaue und aktuelle Informationen dazu, sowie tägliche Updates aus dem Lagerleben werdet ihr auf unserer Lagerseite finden können: www.stammeslager.de Dort könnt ihr auch gerne Kommentare und Grüße zu den einzelnen Beiträgen formulieren.  Wir möchten in der Woche gerne ein oder mehrere Haijks mit der Pfadi und Roverstufe organisieren, dazu benötigen wir bitte von euch die Einverständniserklärungen am Tag der Abfahrt.  Während unseres Lagers könnt ihr uns einerseits über die Lagerseite mit dem Kontaktformular 
„Nachricht an uns“ am oberen Bildschirmrand kontaktieren, oder in dringenden Fällen per Telefon: 

 Christian Krummenast 02247 5090634 
 Christian Trost 02247 912008 
 Dennis Preuss 0151 70537607   Die Adresse des Zeltplatzes ist: Scout Adventures Gilwell Park, Chingford, Waltham Abbey, London E4 7QW  Eine Packliste zum Abhaken findet ihr auf http://www.dpsg-winterscheid.de/downloads/    Wir freuen uns auf die Fahrt mit euch, bis dahin Gut Pfad,  euer Vorbereitungsteam 

http://www.stammeslager.de/
http://www.dpsg-winterscheid.de/downloads/


 

 

Einverständniserklärung     Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter     ___________________________________________________________________   im Rahmen des Sommerlagers an einem unbeaufsichtigten Haijk teilnehmen darf.   Was ist ein Haijk? Ein Hike bzw. Hajk ist eine mehrtägige Wanderung mit leichtem Gepäck. Der Name kommt vom englischen hike (die Wanderung) oder to hike (wandern). Der Umfang und die Art eines Haijk variieren und reichen von der Lösung komplexer Probleme bis hin zu einem bloßen Orientieren im Gelände. Gemeinsam ist den verschiedenen Formen des Haik die Bedeutung in der Gruppenpädagogik: Durch die gemeinsame Fortbewegung, verbunden mit der Lösung bestimmter Aufgaben, werden eine Reihe von Eigenschaften trainiert, die für die Erziehung zu einem selbständig denkenden und handelnden Menschen nützlich sind: das selbständige Durchdenken einer Situation, das selbständige Entscheiden für die eine oder andere Handlungsweise, das selbständige Handeln, die Zivilcourage, Kontaktaufnahme zu fremden Menschen, Arbeit im Team.  Die Kinder und Jugendlichen werden entsprechend ihrem Alter eine Ein- oder Mehrtageswanderung, voraussichtlich auch mit vor Ort befindlichen Pfadfindergruppen, absolvieren. Wir werden sicherstellen, dass die Teilnehmer jederzeit Kontakt zu uns Leitern vor Ort aufnehmen können.      ________________________    __________________________________ Ort/Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


