
!!!!!!!
An alle angehenden Interessierten der Schweden Fahrt !!!!!!!
Anmeldung Schwedenfahrt 2014 !!!
Liebe Pfadfinderin, lieber Pfadfinder, !!
mit diesem schönen Formular, kannst du dich verbindlich zur Schwedenfahrt 2014 der VCP Region Kurhessen 
anmelden.  !
Die Fahrt findet vom 22. August - 01. September 2014 auf dem Zeltplatz Blindingsholm in Südschweden statt. 
Anreisen werden wir mit Kleinbussen, da dies am günstigsten ist und uns in Schweden für Ausflüge alle Optionen 
offen hält. !
Da dies primär eine Ranger und Rover Veranstaltung ist, wollen wir dir natürlich das Programm nicht einfach 
vorgeben, sondern es mit dir zusammen gestalten. Dazu findet ein verbindliches Vortreffen vom 16.-18. Mai 2014 
in den Jugendräumen der ev. Kirchengemeinde Londorf statt. !
Die gesamte Veranstaltung kostet dich 190€ (für nicht VCP-Mitglieder 230€). Das Vortreffen kostet zusätzlich 5€.  
Solltest du mitfahren wollen, es aber Schwierigkeiten mit der Finanzierung gibt, kannst du dich vertrauensvoll an 
die Regionsleitung oder den FFK wenden. !
Im TN-Breitrag enthalten sind Verpflegung, Platz, Anreise und alle Programmpunkte, die zusammen durchgeführt 
werden wie z.B. Kanu fahren oder ein Stadtbesuch. Solltet ihr vor Ort einen außergewöhnlichen Ausflug machen 
wollen, bei dem weitere Kosten entstehen, müsst ihr diese im Zweifelsfall leider selbst tragen.  !
Anmeldeschluss ist der 09. Mai. Da wir nur einen sehr engen finanziellen Spielraum haben und so genau wie 
möglich kalkulieren müssen, bitten wir um Verständnis, dass wir entgegen der sonst gängigen Praxis bei dieser 
Veranstaltung keine Anmeldungen nach Anmeldeschluss annehmen können.  
Die ausgefüllte Anmeldung schickt ihr bitte an die im Briefkopf angegebene Adresse.  !
Der TN-Breitrag ist bis zum 01. Juni auf Folgendes Konto zu überweisen: 
FFK VCP Kurhessen e.V.  
Kontonummer.: 26 00 48 53  
BLZ.: 506 521 24 
IBAN.: DE70 50652124 0026004853  
Sparkasse Langen-Seligenstadt  
Verwendungszweck: Schwedenfahrt Name !!
Ich freue mich auf eine tolle Zeit mit euch.  !
Für die gesamte Regionsleitung  
Gut Pfad  !!!!
Heiko Schmelz 

Heiko Schmelz 
Regionssprecher !
Mittelstraße 1a 
35466 Rabenau !
☎ 0176 / 31474079 
✉  SchmelzHeiko@googlemail.com !
Rabenau Dienstag,  1.  April  2014

Region Kurhessen



!
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Schwedenfahrt der VCP Region Kurhessen 
vom 22. August - 01. September 2014 an.  !!!

!!
Ich leide an folgenden Krankheiten, Allergien etc. und/oder muss folgende Medikamente einnehmen: 

Ich möchte vegetarisch verpflegt werden:   ⃞ Ja  ⃞ Nein !
Ich verpflichte mich, den Teilnehmerbeitrag von 190€ (nicht Mitglieder 230€) bis zum 01. Juni 2014 auf 
das im Anschreiben genannte Konto zu überweisen. !
Ich nehme am Vortreffen vom 16.-18. Mai 2014 in Londorf teil und bringe den Teilnehmerbeitrag von  
5€ in Bar mit:    ⃞ Ja    ⃞ Nein !
Ich habe folgendes zur Kenntnis genommen: 
Wer sich nach dem 01. August 2014 wieder von der Fahrt abmeldet, muss ggf. die für ihn bis dahin 
entstandenen Kosten tragen und bekommt nur einen Teil seines Beitrages zurück erstattet. 
Wer ohne Abmeldung von der Veranstaltung fern bleibt, hat keinerlei Anspruch auf Rückerstattung. !
Für minderjährige Teilnehmer 
Ich Erlaube meiner Tochter / meinem Sohn die Veranstaltung ohne Aufsicht zu verlassen:   ⃞Ja   ⃞Nein !!

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ /Wohnort:

Telefon / Mobil:

Mail:

(Unterschrift Teilnehmer/-in) (Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r


