Anmeldung und Infobrief zum
Regionspfingstlager 2017

Liebe Stafüs, liebe Verantwortliche fürs Familien- und Roverlager,
die RV ist noch nicht lange her und ihr bekommt, wie versprochen, die wichtigsten
Informationen. Ihr könnt euch auch ab jetzt offiziell zu dem legendären
Regionspfingstlager anmelden. Das Lager findet vom 2. – 6. Juni 2016 auf dem
Jugendzeltplatz „Am Pfaffenwäldchen“ in Rhens am Rhein statt. Das Thema wird
bald in einer der folgenden Regionsführungsrunden bekannt gegeben. Auf der RV
wurde beschlossen, dass der Preis für das Repfila zwischen 15€ und 25 € pro
Teilnehmer liegt. Jeder Stamm legt also intern einen Teilnehmerbeitrag für jeden
seiner Teilnehmer fest und überweist diesen dann komplett auf das Regionskonto.
Tagesgäste zahlen 5€. Die Stämme müssen sich selbst verpflegen und auch
eigenständig ihre An- und Abreise organisieren. Es ist empfehlenswert, dass kleine
Stämme oder Stämme, die nah zusammenliegen, gemeinsam ihre An- (und Abreise)
organisieren, beispielsweise zusammen einen Reisebus buchen.
Anmeldeschluss ist der 16. April 2017. Da wir in diesem Jahr weniger Platz zur
Verfügung haben als 2015 und diesen früh einteilen müssen, ist es notwendig, dass
bis zu diesem Tag der Lagerbeitrag gebündelt überwiesen worden ist. Wer sich zu
spät anmeldet oder den Beitrag zu spät überweist, kann wahrscheinlich nicht mehr
berücksichtigt werden. An diesem Tag benötigen wir auch eure Bestellung bezüglich
des Bäckers und des Metzgers vor Ort, Listen folgen noch.
Des Weiteren soll sich bitte jeder Stamm / jede Gruppe ein Essen für den Abend des
offenen Kochtopfs überlegen und einplanen. Außerdem planen wir am
Abschlussabend eine große Tschai-Runde, deswegen auch hier die Bitte, Sachen für
Tschai mitzubringen. Wegen den verschiedenen Tschai-Sorten, werden wir in der
nächsten Regionsführungsrunde nochmal auf die Stämme zu gehen.
Auf dem Platz ist Stangenholz vorhanden. Die Technik wird jedoch einiges davon für
zentrale Bauten benötigen. Wir bitten euch daher, wenn dies möglich ist,
Steckstangen für eure Zelte mitzubringen und euch bis zum Anmeldeschluss zu
überlegen, wie viel Stangenholz ihr zusätzlich benötigt.
Da wir kein Feuerholz im Wald sammeln dürfen, haben wir beschlossen, Feuerholz
vor Ort zu bestellen. Da ein paar Stämme auf Feuer kochen möchten, wird es für sie
Feuerholz zum Kochen geben, welches dann, wie auch schon 2015, extra
abgerechnet wird. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich selber welches
mitzubringen.

Für das Programm ist es wichtig, dass jeder Sippenleiter und Rover motiviert am
Lager und an dessen Thema teilnimmt, um eine schöne und spaßige Atmosphäre
(vor allem für eure Kinder) zu erschaffen.
Bezüglich der Lagerregeln, werden wir uns auch an 2015 orientieren. Alkohol nur
abends, über 16 und in der Oase, hierfür wird es noch ein Altersüberprüfungssystem
geben. Wir wollen uns natürlich auch an die Pfadfinder-Gesetze und an das
Jugendschutzgesetz halten. Näheres in der Regionsführungsrunde!

Also bitten wir euch, uns bis zum 30. April eine Liste mit Namen und Alter eurer
Teilnehmer zu schicken (euch eingeschlossen). Auf diese Liste soll bitte auch
die Angabe über das benötigte Stangenholz und das eventuelle Kochen auf
Feuer. Zusätzlich benötigen wir eine Liste von euren auf dem Lager
anwesenden Sippen für das Partnersippenprogramm.
Bei Fragen/Problemen/Unklarheiten stehen wir euch (fast) immer zur Verfügung!

Mit freudiger Erwartung und einem herzlichen Gut Pfad,
eure Lagerleitung

Raphi und Jonas
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