Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
Stamm Voortrekker

Lebe den Kontinent!

Lieber Stamm Voortrekker,

vor vier Jahren haben wir auf dem Bundeslager 2013 in Immenhausen unseren Kontinent Europa entdeckt – auf
dem Bundeslager 2017 wollen wir diesen Kontinent nun leben!
In den letzten Jahren mussten wir beobachten, wie der europäische Gedanke immer weiter auseinandergefallen
ist. Vorstellungen über die Verantwortung gegenüber Geflüchteten gehen auseinander, einzelne Länder erwägen
einen Austritt aus der Union. Uns Pfadfinderinnen und Pfadfindern bedeutet der europäische Gedanke viel und
für uns steht außer Frage, dass Einigung und Verständigung existenziell für diesen Gedanken sind.
In unserer Stadt Estonteco möchten wir daher unsere gemeinsamen Werte leben und die Internationalität in den
Fokus stellen. Der Name dieser Stadt stammt aus einer Plansprache und bedeutet Zukunft. Er soll verdeutlichen,
dass wir in die Zukunft Europas schauen – sie leben – wollen.

Wann fahren wir?
Wir fahren vom 26.07.2017 – 05.08.2017. Dieser Termin überschneidet sich mit den ersten beiden Schultagen in
Niedersachsen. Ihr könnt bei eurer Schule eine Befreiung vom Unterricht für diese beiden Tage beantragen. Eine
Vorlage dafür findet ihr auf unserer Homepage.

Wohin fahren wir?
Das Bundeslager wird auf dem Bundeszeltplatz des VCP in Großzerlangen ( )
stattfinden, mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte. So haben wir das Glück,
dass der Zeltplatz von drei Seiten mit Wasser umgeben ist. Packt also eure
Badehose ein 😉😉
Es wird eine zentral organisierte An- und Abreise geben, darüber werden wir euch
rechtzeitig informieren!
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Was kostet der Spaß?
Das Bundeslager kostet bei Anmeldung bis zum 31.03.2017 235€ p.P. (pro PfadfinderIn). Bitte überweist euren
Beitrag bis spätestens 09.04.2017 auf unser Konto:
Inhaber: Marvin Schroeder
IBAN:

DE75200411110346628100

Solltet ihr Schwierigkeiten bei der Finanzierung haben wendet euch bitte vertrauensvoll an Marvin.

Wie kann ich mich anmelden?
Zur Anmeldung könnt ihr die Standardanmeldung unseres Stammes nehmen. Diese findet ihr auf unserer Website
unter http://voortrekker-braunschweig.de/downloads/. Gebt bitte eure Anmeldung bis zum 31.03.2017 bei eurem
Gruppenleiter ab. Vor dem Lager werden wir noch einen ausgefüllten Gesundheitsbogen von euch verlangen.

Weitere Informationen
Wir werden euch in den Gruppenstunden auf dem Laufenden halten. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen
haben könnt ihr euch an Marvin wenden

☎

0172 170 54 16

✉

marvin@voortrekker-braunschweig.de

oder folgende Seiten besuchen:

www.voortrekker-braunschweig.de
www.bundeslager.pfadfinden.de

Ich freue mich auf
Herzlichst Gut Pfad
Marvin
+++ Estonteco bedeutet Zukunft +++ +++ Das ist der mehrzeilige Werbeblock +++

