
Anmeldung:

Hierm it melde ich mich verb indlich fürs 
Roverm oot VII 2018 an

(Name und Vorname des Lagerteilnehmers)

Das Wichtigste in Kürze: 
Wer darf mit:
Wie der Name schon sagt ist das 
Wochenende speziell für die Roverstufe. 
Altpfadfinder sind gerne eingeladen bei 
unserem Aufnahmeabend dabei zu sein.

Einladung z u m

Rovermoot VII
(Straße, Hausnummer)

(PLZ, W ohnort)

(Geburtsdatum des Lagerteilnehmers)

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten
Mit der Teilnahm e unseres Kindes am Roverm oot 
VII der BPS sind w ir einverstanden. W ir haben von 
den geplanten Aktivitäten Kenntnis genom m en und 
haben nichts dagegen, dass er /  sie ohne 
Einschränkungen daran teiln im m t. W ir haben unser 
Kind darauf hingewiesen, dass es den Anw eisungen 
der Aufsichtspersonen Folge zu leisten hat. W ir 
w issen auch, dass es bei Pfadfindern üblich ist, den 
Teilnehmern versch iedene Aufgaben altersgem äß 
eigenverantwortlich, d.h. ohne Aufsich t zu 
übertragen, was w ir hierm it ausdrücklich gestatten. 
A llergien bzw. sonstige Unverträglichkeiten oder 
Anfälligkeiten, au f die Rücksicht genom m en werden 
muss, regelmäßig erforderliche
M edikam enteneinnahm e oder besondere 
P flegem aßnahm en haben w ir au f der Rückseite 
verm erkt.

Ich bin / wir sind während des Lagers unter 
folgender Adresse zu erreichen:

(Name)

(Telefon)

(PLZ, Ort, Straße)

Treffpunkt:
Freitag, der 27. April auf der Jomsburg 
Lindenweg 1, 24229 Schwedeneck

Kosten:
Der Beitrag für die Aktion (ohne 
Fahrtkosten) beträgt 30€.

Der Teilnehmerbeitrag muss bis spätestens 
13. April auf folgendes Konto überwiesen 
werden. Danach kostet’s 35€.

IBAN: DE86 2019 0003 0000 1812 00 
BIC: GENODEF1HH2 
Inhaber: Torge Schleu 
Verwendungszweck:
Rovermoot 2018 + Vollständiger Name

Anmeldung:
Entweder eingescannt an: 
torge.schleu@web.de 
oder per Post an:
Torge Schleu 
Slomanstr. 21 
20539 Hamburg

Noch Fragen?
Dann wendet euch bitte an:

Torge Schleu 
torqe.schleu@.web.de

Jonas Puschmann 
Jonas.puschmann@.qooqlemail.com

27. A p r i l  -  0 1 . M a i 2 0 1 8

veranstaltet von der:

Baptistischen Pfadfinderschaft

(Datum, Unterschrift des Teilnehmers (/U18: 
des Erziehungsberechtigten )

mailto:torge.schleu@web.de
mailto:torge.schleu@web.de
mailto:Jonas.puschmann@googlemail.com


Rovermoot VII
Hallo, ciao ciao, guten Tag, moin moin, servus, 
grüß Dich, hi!

Bald ist es soweit und die Bundesroverschaft 
trifft sich wieder. Diesmal hoch im Norden auf 
der Jomsburg. Ja richtig gehört: BURG - und 
zwar direkt an der Ostsee!

Es wird wieder die Möglichkeit geben sich 
auszutauschen, über die Grenzen der 
Regionen hinweg Gemeinschaft zu erleben 
und sich nach einer besinnlichen Roverwache 
zum Bundesrover aufnehmen zu lassen.

Roverversprechen:

Seit nun bald 6 Jahren gibt es die 
Möglichkeit ein Versprechen als 
Rover abzugeben. Das Versprechen 
der Bundesrover läuft etwas anders 
ab, als man das so vom eigenen 
Stamm gewohnt ist. Deshalb ist es 
wichtig sich schon im Vorfeld damit 
auseinander zu setzen und sich 
Gedanken über eine 
Vertrauensperson zu machen, die dir 
das Versprechen abnehmen und 
dich in deiner Zeit als Rover 
begleiten wird.

Wir freuen uns auf Dich!

Wie komme ich in den Norden?

Mitfahrgelegenheiten: klassisch per 
BlaBlaCar oder alternativ
per fahrtfinder lassen sich in größerem 
Umfeld und von mehreren Anbietern 
Fahrer finden.

Fernbusse: Kiel ist die 
Haltestelle für Flixbusse

nächste

Trampen: Kostenlos, allgemeine Tipps 
für die besten Startpunkte in eurer 
Gegend gibt’s hier Sehr schnell geht es 
wenn ihr irgendwie zu einem 
Autobahnrasthof kommt und dort die 
Leute an der Tankstelle ansprecht, mit 
Pfadfinderkluft wird man in der Regel 
sehr schnell mitgenommen. Wichtig ist 
rechtzeitig zu starten, im Dunkeln sind 
die meisten Fahrer eher misstrauisch.

...oder bildet einfach 
Fahrgemeinschaften

Nicht vergessen:
0 S chlafsack und Isomatte

0 Kleidung: Fahrtenhem d mit Halstuch, warm e 
u. wasserfeste Schuhe und was du sonst 
noch brauchst

0 W aschzeug: Handtuch, W aschlappen, Kamm 
oder Bürste, Z a h n p u tzze u g ^

0 Teller, Besteck, Tasse, Geschirrtuch

0 Sonstiges: Krankenversicherungskarte,
eigene nötige Medikamente, kleine Pfadibi- 
bel, Schreibzeug, evtl. Fotoapparat, 
handliche M usikinstrum ente, Taschentücher, 
Sonnenöl, Taschen- oder Fahrtenmesser, 
AB-Päckchen, Chronik, B u n ts tifte ^

Persönliche Daten:
(Daten werden vertraulich behandelt)

1. Datum der letzten Tetanus-Impfung:

Wenn diese mehr als 10 Jahre zurückliegt, 
bitten wir darum, den Tetanusschutz 
(Wundstarrkrampf) überprüfen zu lassen.

2. Bekannte Erkrankungen, Allergien bzw. sonstige 
Anfälligkeiten:

3. Regelmäßig erforderliche Medikamentenein
nahme bzw. besondere Pflegemaßnahmen

4. Verpflegung: Ich möchte gerne.

□  Vollkost essen

□  vegetarisch essen

6. Sonstige Bemerkungen:

https://www.fahrtfinder.net/
http://hitchwiki.org/en/Main_Page

