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13. Oktober 2017  
Einladung zum Pfingstlager 2018 

 

Liebe Eltern, liebe GruMis, 

 

alle vier Jahre findet seit mittlerweile 19 Jahren das große Diözesan-

Pfingstlager statt. An Pfingsten 2018 möchten wir zum 6. Pfingstlager 

„Pfiesta ’18 – Urlaub suchen, Keola entdecken“ einladen.   

Wir freuen uns bereits jetzt auf ein großes Lager mit vielen Teilneh-

mern, das Kontaktknüpfen mit anderen Stämmen und natürlich vielen 

Spaß, um alle Teilnehmer am Ende des Lagers mit neuen Eindrücken 

und Erlebnissen nach Hause gehen zu lassen. 

 

Der Teilnehmerbeitrag ist für die verschiedenen Anmeldephasen ge-

staffelt: 

• Für Frühbucher, die sich bis zum 24.11.2017 anmelden,  

beträgt dieser 70€. 

• Für Normalbucher, die sich bis zum 26.01.2018 anmelden,  

beträgt dieser 80€. 

 

Die Anmeldung erfolgt gesammelt über uns im Stamm, daher bitte 

eure (Vor)Anmeldung (extra Zettel) an uns zurück. Wir werden am 

24.11.2017 dann offiziell die Anzahl der Frühbucher melden. 

 

Spätbucher können müssen sich direkt online anmelden. Weitere In-

formationen dazu wird es ab Februar 2018 geben. 

 

Wir werden euch, wie auch für die Sommerlager, eine Zahlungsauf-

forderung mit dem entsprechenden Teilnehmerbeitrag zukommen 

lassen. Auch die Teilnehmerbeiträge werden wir gesammelt an die 

Diözesanebene weiterleiten. 

 

Wir wissen, dass 70€ für ein langes Wochenende mit den Pfadfindern 

viel Geld ist, allerdings steckt bei so einem Großlager viel mehr da-

hinter, als wenn wir im Stamm mitfahren. Die wahren Teilnehmer-

kosten belaufen sich pro Person jedoch sogar auf etwa 150,00 €. Die 

Kosten über die Teilnehmerbeiträge hinaus decken wir mit Zuschüs-

sen aus dem Erzbistum, der Stadt Hamburg und Eigenmitteln aus der 

Diözese ab. 

 

Pfadfinder sollen für jeden sein unabhängig vom Geldbeutel! Alle die 

den Teilnehmerbeitrag nicht oder nicht ganz aufbringen können nutzt 

gerne den Sozialbeitrag in Höhe von 55,- € / 65,- € oder sprecht Toni 

für eine individuelle Lösung an. 

 

Bei Rückfragen meldet euch gern direkt bei uns, wir leiten eure An-

frage ggf. an die Diözesanebene weiter. 

 

Viele Grüße und Gut Pfad! 

 

Toni 

- Für den Stammesvorstand 


