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Pfingstlager 2022 – Mama Muh und Du!             

Liebe Wö’s, Jupfis, Pfadis und Rover, liebe Eltern, 

in wenigen Wochen steht Pfingsten vor der Tür – Zeit für ein Lager! 
In diesem Jahr werden wir ganz in der Nähe bleiben und unsere 
Zelte auf einer Wiese nahe Witzenhausen aufschlagen.  
Die Anreise werden wir gemeinsam zu Fuß antreten, daher ist es 
wichtig, dass du all deine Sachen in einen Rucksack packst, den du 
alleine gut und bequem für einige Kilometer tragen kannst.  
Als Wölfling bist du hiervon ausgenommen; dein Gepäck werden wir 
mit einem Transporter zum Zeltplatz bringen. 

Treffpunkt  für die Wölflinge ist ist am Freitag, 03.Juni 2022 um 16 
Uhr am Waldkindergarten. 
Jupfis, Pfadis und Rover treffen sich um 16 Uhr an der 
Warteberghütte. 
Am Montag, den 06. Juni 2022 gegen 13:30 Uhr können dich deine 
Eltern wieder abholen. Wo genau, wird noch bekannt gegeben. 

Die ausgefüllte Anmeldung kannst du bei deinen Leiter*innen 
abgeben oder per Mail an anmeldung@dpsg-witzenhausen.de 
schicken

Wir freuen uns auf euch! 
Gut Pfad,  

�

�����������	
�����

�

���� ����� ����� ����� !�"#� 
A� $)!�  �#>�*9 //� 41;/4 ����� !�"#� 

�������

������	�
����

_`a bcdef g`gg



hijki l

���Packliste

o Ausrüstung: Schlafsack, Isomatte, Taschenlampe,

Essbesteck, Tasse, Teller, Trinkflasche, Geschirrhandtuch,

Taschenmesser

o Kleidung: Unterwäsche, T-Shirts, Pullover, Kluft und
Halstuch, Regenjacke

o Kulturbeutel: Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch,
Sonnencreme

o Sonstiges: Sonnenbrille, Kopfbedeckung, Kuscheltier

o Keine Elektronischen Geräte - mit Ausnahme eines
Fotoapparates

o …und am besten alles beschriftet �

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung  fürs Pfingstlager 2022 

Hiermit melde ich mein/e Kinder  ____________________________

für das Pfingstlager vom  03.06.-06-06.2022 an. 

Den Teilnehmerbetrag von 10 Euro 
o überweise ich bis zum 02.06.2022 auf das Stammeskonto

o bringe ich bar zum Treffpunkt mit

Mein Kind 
o isst vegetarisch.

o Hat folgende Unverträglichkeiten

__________________________

o Nimmt folgende

Medikamente_____________________________

(Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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