Urlaub suchen, Keola entdecken
Liebe Wölflinge, Jufis, Pfadis, Rover und Leiter!

Die paradiesische Insel Keola liegt mitten im Paziflantik und ist wegen ihrer Abgelegenheit ein bisher selten besuchtes Tourismusgeheimnis. Mit
ihren tropischen Pflanzen und den traumhaft schönen, schneeweißen Sandstränden, der Ursprünglichkeit und der fast unberührten Natur ist die Insel
auch heute noch ein Traum für alle Pfadfinder

Liebe Eltern!
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 Teilnehmern, das Kontaktknüpfen mit
anderen Stämmen und natürlich viel Spaß, um alle Teilnehmer am Ende des Lagers mit neuen Eindrücken
und Erlebnissen nach Hause gehen zu lassen.

Ein Geheimtipp für alle Kreuzfahrer sind die vorgelagerten weitläufigen Häfen mit ihren fast unzählig
erscheinenden Fischarten, welche in allen Farben
des Regenbogens zu schimmern vermögen.

Wann: Pfingsten 2018 (18.05.-21.05.)

Auch die ungeheure Pracht und
Artenvielfalt des Dschungels, das
abenteuerliche Dickicht im Regenwald, die kristallklaren, tiefblauen
Gletscher und die weitläufigen,
abwechslungsreichen Skipisten lassen Keola einzigartig werden.
Jedoch bietet nicht nur die Natur
der kleinen Insel ausreichend Abwechslung; es ist für jeden Geschmack etwas dabei: Ob Du singen, segeln
oder Sagenhaftes erleben, mit Deinen besten Freunden zusammen bei untergehender Sonne einen Spaziergang machen oder fernab von der Hektik des Alltags chillen möchtest, das 4-Stufen-Resort Pfiesta
erwartet Dich mit offenen Armen!
An Pfingsten 2018 möchten wir von
Tohoopstedt Tours Dich und alle
Deine Mitpfadfinder auf eine unvergessliche Reise einladen. Gemeinsam mit rund 1.000 Teilnehmern aus
Hamburg, Schleswig-Holstein und
Mecklenburg kannst Du Gemeinschaft entdecken.
Sei dabei, wenn sich am 18.05. alle
anderen Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover der Diözese auf den Weg nach Dreilützow machen, um ein Abenteuer zu wagen, von dem Ihr noch in 20 Jahren erzählen werdet. Wir freuen uns auf
Dich!

Wir reisen gemeinsam an und ab – dies wird zentral organisiert. Genaue Informationen gibt es kurz vor
dem Lager von den Gruppenleitern.
Anmeldung und Beitrag:
Die ausgefüllte Anmeldung bitte bis zum 02.02.2018 bei den Gruppenleitern

im Stamm abgeben.

Frühbucherbeitrag bei bereits erfolgter Voranmeldung: 70,00 €
Beitrag bei Anmeldung bis zum 26.01.2018 :
80,00 €
Wir wissen, dass dieser Beitrag für ein langes Wochenende mit den Pfadfindern viel Geld ist, allerdings
stecken bei so einem Großlager viel höhere Kosten dahinter, als wenn wir nur als Stamm fahren. Die
wahren Teilnehmerkosten belaufen sich pro Person sogar auf etwa 150,00 €. Die Kosten über die Teilnehmerbeiträge hinaus decken wir mit Zuschüssen aus dem Erzbistum, der Stadt Hamburg, der DPSG Stiftung
und Eigenmitteln aus der Diözese ab.
Pfadfinden soll für jeden möglich sein - unabhängig vom Geldbeutel! Für alle, die den Teilnehmerbeitrag
nicht oder nicht ganz aufbringen können: Sprecht Toni
gerne für eine individuelle Lösung an.
Anmeldung und Beitrag für Spätbucher:
Beitrag bei Spätbucher-Anmeldung ab dem 26.01.2018 : 85,00 €
Die Spätbucher-Anmeldung erfolgt in zwei Schritten direkt über das Diözesanbüro. Dazu ist auf
www.pfiesta.de eine Onlineanmeldung auszufüllen und die angefügte Anmeldung per Post an das Diözesanbüro zu schicken (DPSG DV Hamburg, Lange Reihe 2, 20099 Hamburg). Spätbuchern kann die An- und
Abreise im Bus nicht garantiert werden!
Wir freuen uns auf ein tolles Lager und hoffen, dass unser Stamm zahlreich vertreten sein wird!
Herzliche Grüße und gut Pfad,
Jan & Toni (für die Leiterrunde)
Bankverbindung:
Kontoinhaber: DPSG Stamm Don Bosco
IBAN: DE30200100200048295202
Verwendungszweck: PfiLa 2018 + Name(n) des Kindes

