GuSp – Sommerlager 2.0 2021 07.08.-21.08.
Nachdem das Sommerlager „Auffi“ abgesagt wurde, organisieren wir nun unser eigenes
Sommerlager. Dieses wird in der Nähe von Salzburg, in Zellhof stattfinden. Angrenzend an
den Lagerplatz befindet sich ein See, welcher an heißen Tagen zum Baden einlädt.

Eckdaten des Sommerlagers
Datum:

Samstag, 07. August – Samstag, 21.
August 2021

Ort:

Pfadfinderdorf Zellhof
Zellhof 1, 5163 Mattsee

Kosten:

320 Euro

Anmeldeschluss:

Freitag, 30.04.2021

Für die Anmeldung bitte das Anmeldeblatt und das medizinische Infoblatt (Seiten 4 und 5)
ausfüllen und unterschrieben bis spätestens 30.04.2021 an uns übermitteln. Sollte das
Kind bereits zum Sommerlager „Auffi” angemeldet gewesen sein, ist eine erneute
Übermittlung des Medinfoblattes nicht notwendig. Das Anmeldeformular muss aber in
jedem Fall ausgefüllt werden.
GuSp-Konto
Inhaber:

Birgit Söser Matthias Friedrich

IBAN:

AT84 2081 5000 4048 9528

Verwendungszweck:

Name des Kindes

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!
Die Lagerorganisation
Biegen

Christoph

Matze

0676/5560488

0664/1478663

0699/19289577

Während dem Lager ist die Lagerleitung zwischen 19:00 und 20:00 Uhr für
Dringlichkeiten erreichbar.

Seite 1 /5

GuSp – Sommerlager 2.0 2021 07.08.-21.08.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Stornobedingungen
Bei Abmeldung bis zum 29. Mai 2021 fällt keine Stornogebühr an. Für
Abmeldungen
nach
diesem
Datum
behalten
wir
uns
vor,
einen
Organisationsbeitrag von 60 Euro als Stornogebühr einzubehalten. Dies ist
notwendig, da bereits im Vorfeld des Lagers für jeden Teilnehmer Ausgaben
getätigt werden. Bei Krankheit wird nichts verrechnet.
Im Falle gänzlicher oder teilweiser Absage auf Grund höherer Gewalt oder
behördlicher Anordnung behalten wir uns vor, bis zu 60 Euro einzubehalten,
da bereits im Vorfeld des Lagers für jeden Teilnehmer Ausgaben getätigt werden,
welche wir im Falle einer Absage nicht zur Gänze zurückbekommen. Wir sehen
uns als Gruppe nicht im Stande, für diese Kosten aufzukommen. Nach
Abrechnung aller Kosten wird allerdings der Überschuss refundiert.
Einzahlfristen
Der gesamte Lagerbeitrag von 320 Euro ist bis Freitag, 30. April auf unser
Konto zu überweisen (Kontodaten siehe Seite 1). Sollte bereits der Lagerbeitrag
für das Sommerlager „Auffi“ bezahlt worden sein, so wird die Differenz
rücküberwiesen. Dafür bitte per Mail um Bekanntgabe der Kontodaten, auf
welches die Differenz zurücküberwiesen werden soll.
Wir stehen weiterhin dazu, dass es uns am wichtigsten ist, dass jedes Kind, das
gerne möchte, am Lager teilnehmen kann. Wenn es sich finanziell bei euch also
nicht gut ausgeht, bitten wir unbedingt darum, sich bei uns zu melden – am Geld
soll es auf keinen Fall scheitern.
Förderung
Für einkommensschwache Familien besteht die Möglichkeit einer Förderung des
Lands Steiermark sowie von der Stadt Graz. Auch wenn um eine Förderung
angesucht wird, brauchen wir den Betrag auf unserem Konto, welcher zirka drei
Monate nach dem Lager rückerstattet wird. Weitere Infos dazu folgen in Kürze.
Medikamente
Für den Fall, dass ihr Kind auf dem Sommerlager krank wird und Medikamente
besorgt werden müssen, werden diese nach dem Lager weiterverrechnet.
Telefonzeiten
Abends zwischen 19:00 und 20:00 Uhr ist die Lagerleitung für Dringlichkeiten
erreichbar (Kontaktdaten siehe Seite 1).
Datenweitergabe zu Förderungszwecken
Wir erhalten vom Land Steiermark eine Förderung für unsere ehrenamtliche
Jugendarbeit. Um diese beantragen zu können, müssen wir Namen,
Geburtsdatum sowie Adresse der am Lager teilnehmenden Kinder angeben.
Uns als Pfadfindergruppe ist mit dieser Förderung viel geholfen. Wenn ihr aber
nicht mit dem Weiterleiten der Daten einverstanden seid, ist das natürlich
vollkommen verständlich und in Ordnung. Falls ihr einverstanden seid, bitten wir
darum, dies unten anzugeben.
Kontakt bei Rückfragen
Für Rückfragen sind wir gerne erreichbar unter: gusp@graz5.at
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LAGERREGELN – WICHTIGE HINWEISE FÜR ELTERN
Alkohol, Nikotin, Suchtmittel
Während des Lagers herrscht für alle Kinder und Jugendliche (in Übereinstimmung
mit der Gesetzeslage) ein striktes Alkohol- und Nikotinverbot. Das gilt auch für alle
gesetzlich verbotenen Substanzen.
Ein Verstoß gegen dieses Verbot hat den sofortigen Lagerausschluss zur Folge. Der
Rücktransport ist von den Erziehungsberechtigten zu organisieren.
Gefährdendes Verhalten
Sollte das Verhalten eines Lagerteilnehmers eine absichtliche/mehrmalige
Gefährdung seiner Sicherheit oder der Sicherheit Dritter darstellen, behält sich die
Lagerleitung vor, den Lagerteilnehmer von einer weiteren Teilnahme auszuschließen.
Ein etwaiger Rücktransport ist von den Erziehungsberechtigten zu organisieren.
Allgemeine Lagerregeln vor Ort
Andere, allgemeine Lagerregeln werden vor Ort besprochen und ersichtlich gemacht
und betreffen vor allem die Handhabung von Messern und Werkzeugen (wie Äxte und
Sägen) sowie das „Abmelden“ vom Lagerplatz.
Autofahren im privaten PKW
Es lässt sich leider nicht immer vermeiden, dass Kinder in einem von uns gefahrenen
PKW transportiert werden. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, meldet euch
bitte bei uns.
Benützung des Telefons
Handys sollen nicht aufs Lager mitgenommen werden. Die Kinder werden keine
Möglichkeit haben, sich persönlich bei ihren Eltern zu melden. Bei besonderen
Verletzungen, Behandlungen sowie bei jedem Arztbesuch wird die Lagerleitung die
Eltern umgehend in Kenntnis setzen.
Grundsätzlich gilt: Solange sich die Leiter nicht melden, geht es dem Kind gut.

CORONASZENARIEN
Absage wegen behördlicher Anordnung
Sollte das Lager wegen einer behördlichen Anordnung nicht durchführbar sein, dann
findet kein Lager im Sommer 2021 statt. In diesem Fall wird der gesamte
Lagerbeitrag zurückerstattet, welcher noch nicht ausgegeben wurde. Allerdings
werden wir bis zu 60 Euro einbehalten müssen, da wir nicht alle im Vorfeld getätigten
Ausgaben refundiert bekommen und diese Kosten als Gruppe nicht tragen können
(siehe Stornobedingungen Seite 2).
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MEDIZINISCHES INFOBLATT (nur ausfüllen, wenn das Kind nicht fürs
Auffi angemeldet war ODER sich etwas geändert hat)

Bitte bis 30.04.2021 an die Mailadresse gusp@graz5.at ausgefüllt und unterschrieben übermitteln.
Die E-Card und eine Impfpasskopie sind bitte bei der Anreise abzugeben. Auf regelmäßig
einzunehmende Medikamente sind die Leiter hinzuweisen und ggf. Dosierungsanleitungen abzugeben,
dasselbe gilt für diverse Notfallmedikamente.
Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur im Bedarfsfall an medizinisches
Personal übergeben, um eine rasche und vor allem richtige medizinische Versorgung im Notfall
gewährleisten zu können. Zusätzliche Informationen bitte auf die Rückseite schreiben.
Familienname: ............................................................................................................................................
Vorname: ................................................................... Geburtsdatum: ......................................................
Versicherung: .......................................................................Vers.Nr.: ......................................................
(Mitversichert bei: .................................................................... Vers.Nr.: ..................................................... )
Zusatzversicherung: ........................................................... Zus.Vers.Nr.: .......................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................
Telefon (Festnetz/Mobil): ..........................................................................................................................
Name der Eltern: ..........................................................................................................................................
In Urlaub von/bis/Ort: ...................................................................................................................................
Blutgruppe

Benötigte Medikamente

Blutgruppe (0/A/B/AB): .................................

Medikament(e): ..............................................................

Rhesus-Faktor (pos./neg.): ............................

.....................................................................................
Einnahmezeit / Dosis: .......................................................

Impfungen

Einnahme seit: ................................................................

FSME (Zecken): q ja (im Jahr ........... ) q nein
Tetanus:

q ja (im Jahr ........... ) q nein

Diphterie:

q ja (im Jahr ........... ) q nein

Nebenerscheinungen: ......................................................
.....................................................................................
Krankheiten / Operationen

Bekannte Allergien / Unverträglichkeiten
q Gräser

q Kuhmilchunverträglichkeit

q Asthma

q Epilepsie

q Pollen

q Asthma Bronchiale

q Diabetes

q Mandeln bereits entfernt

q Penicillin

q Insektenstiche (z.B. Bienen)

q Bluter

q Blinddarm bereits entfernt

q Zöliakie

q Sonstiges: ................................................

q Kinderkrankheiten: ................................

q Vegetarier

q Sonstige Diäten: ........................................

................................................................
................................................................

q Nichtschwimmer

Körpergröße:

…………… cm

q Enuresis (Bettnässen)

Gewicht:

................................................................

……… kg

Ich erkläre mich mit den an meinem Kind im Notfall vorzunehmenden Operationen, Injektionen oder
sonstigen medizinischen oder therapeutischen Maßnahmen einverstanden und bestätige die Richtigkeit der
oben gemachten Angaben. Ich bestätige auch, dass mein Kind im Bedarfsfall von den Begleitern rezeptfreie
Arzneimittel (wie Desinfektionsmittel bei kleinen Wunden, Kohletabletten) erhalten darf.
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………………………………………………………………………………………
Datum

…………………………………………………………………………………………………
Unterschrift
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ANMELDEBOGEN

(bitte bis 30.4.2021 an gusp@graz5.at übermitteln)

Name des Kindes…………………………………………………………………………………………………………………

¨

Zu Förderungszwecken der Pfadfindergruppe Graz 5 dürfen Name, Geburtsdatum und
Adresse des Kindes an das Land Steiermark weitergeleitet werden (Details siehe Seite 2).

Kontakt der während des Lagers erreichbaren Erziehungsberechtigten:
Name:…………………………………………………………………Telefon:………………………………………………
Name:…………………………………………………………………Telefon:………………………………………………

Mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass ich die beiliegenden Informationen gelesen
habe und dass ich die beiliegenden Lagerregeln, sowie die Bedingungen des
medizinischen Infoblattes akzeptiere.

…………………………………………
Datum

……………………………………………………………………………
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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