
Pfadilager „Zurück zu  Urspru g“  Liebe Pfadis des Pfadfindertrupps „totalegal“, liebe Eltern,  oft habe ich (und vielleicht auch der ein oder andere von euch) beim Aufbau einer Kothe oder eines Schwarzzeltes darüber nachgedacht wie es wohl wäre nur mit einer solchen Schwarzzeltplane zelten zu gehen, wie es vor allem früher viele Pfadfinder taten. Als ich letztes Jahr auf Aufzeichnungen über Lager aus der Gründungszeit unseres Stammes stieß, nahm ich mir vor ein solches möglichst minimalistisches Lager durchzuführen.  Und nun ist es soweit! Vom 20.09. bis zum 22.09.2019 wird es dieses Lager auf dem altbekannten Platz in Eitorf geben, da dieser durch seine naturnahe Lage bestens hierfür geeignet ist. In dem Lager wird es gehen um das möglichst minimalistische Zelten direkt in der Natur und die Besinnung zu pfadfinderischen Werten wie z.B. die Zusammenarbeit und das Übernehmen von Verantwortung im Team.  Bitte stellt euch darauf ein, dass sich das Lagerleben in diesem Lager etwas von denen in unseren sonstigen Lagern unterscheiden wird! Sollte es im Vorfeld Fragen geben, beantworte ich diese gerne in der Gruppenstunde oder via E-Mail: sven@dpsg-lohmar.de  Die konkreten Uhrzeiten für Beginn und Ende des Lagers, sowie die Treffpunkte werde ich mit euch in den Gruppenstunden abstimmen, um es euch möglichst einfach zu machen.  Kosten: 35€  Vertraglich ist geregelt, dass wir die Wiese vor dem Lager mähen müssen. Hierbei würden wir uns über tatkräftige Unterstützung freuen.   Gut Pfad  Sven Christian Pimmer Stammesvorsitzender & Leiter der Pfadfinderstufe 
Pfadfinder*innen des Pfaditrupps „totalegal“ DPSG Stamm Sankt Johannes | Am Waldeck 42 | 53797 Lohmar Lohmar, 27. August 2019 DPSG Stamm Sankt Johannes Stammesvorstand  Justin Scheuenstuhl Pommernweg 2 53797 Lohmar  Sven Christian Pimmer Am Waldeck 42 53797 Lohmar  E-Mail: vorstand@dpsg-lohmar.de  Ansprechpartner der Pfadfinderstufe  Sven Christian Pimmer sven@dpsg-lohmar.de  Homepage: www.dpsg-lohmar.de 



Packliste für Zurück zum Ursprung 2019  
o Schlafsack 
o Isomatte 
o Plane (als Unterlage für Isomatte und Gepäck im Zelt) 
o Schlafanzug 
o Waschzeug und Putzzeug (am besten biolog. Abbaubar)  
o Handtücher 
o 1 Paar feste Schuhe 
o 1 Paar Ersatzschuhe 
o wetterfeste Jacke (Regenjacke) 
o Regenhose 
o 2 × lange Hose (Zip-Hose falls vorhanden) 
o 1 × kurze Hose 
o 2 × T-Shirts 
o 1 × dicker Pullover 
o 2 × Unterwäsche 
o 2 × Socken 
o Kopfbedeckung wie Hut oder Kappe 
o Stirnlampe und/oder Taschenlampe  
o Taschenmesser (feststehende Klinge erlaubt      ), Multitool etc. 
o Becher oder Tasse (unzerbrechlich) 
o tiefer Teller (unzerbrechlich) und Besteck 

o falls du noch kein BW-Besteck hast, bekommst du dieses in der Gruppenstunde geschenkt 
o Tüte für dreckige Wäsche 
o Kluft mit Halstuch und Knoten (falls vorhanden) 
o VRS-Ticket (falls vorhanden) Bitte schaut während des Packens noch einmal auf den Wetterbericht und weicht ggf. von der Packliste ab. Beispielsweise bei hoher Regenwahrscheinlichkeit zusätzliche Gummistiefel, bei viel Sonne vielleicht eine weitere kurze Hose und ein T-Shirt mehr…  Nun ein paar optionale Dinge: 
o kleines Beil 
o Klappsäge / kleine für den Outdoorbereich geeignete Säge 
o Paracord  Bitte sprecht dies mit der Gruppe ab, so dass nicht jeder alles mitnehmen muss! Bei Fragen sprecht mich in der Gruppenstunde an oder schreibt mir eine E-Mail: sven@dpsg-lohmar.de 



Anmeldung Zurück zum Ursprung 2019  Hiermit melde ich ______________________________(Name des Kindes) verbindlich für das Pfadilager vom 20.09.2019 bis zum 22.09.2019 an. Von dem teilnehmenden Kind dürfen Bilder vom Pfadilager 2019 veröffentlicht werden: (die Bilder werden für unsere Homepage, Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien sowie Internet-Zeitungen genutzt) 
▪ Ja 
▪ Nein  Darauf müssen die Leiter achten:  (Essgewohnheiten, Allergien, Medika e te, Kra kheite …) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Die Kosten in Höhe von 35€ lege ich der Anmeldung bei.  ____________________________________________ Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


