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Sommerlager des Rovertrupps 2019
in Slowenien
Liebe Eltern, liebe Swabiduas,
das Pfingstlager steht vor der Tür und von unserer Seite gibt es erfreuliche Nach-
richten. Das diesjährige Sommerlager des Rovertrupps wird eine Wanderung durch
die slowenischen Alpen bis ans Mittelmeer. Zwischen dem 05. August und dem 20.
August wandern wir von Villach in Österreich nach Ljubljana in Slowenien und wer-
den unterwegs einen Abstecher ans Mittelmeer nach Triest (Italien) machen. An- und
Abreise unserer Fahrt werden starten, beziehungsweise enden in Meckenheim. Wir
bitten Sie, die beigefügte Anmeldung bis zum 15. Mai einem der Truppleiter zukom-
men zu lassen. Bei der Bahn gilt im Sparpreissegment die Devise “Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst“ und um den Preis für die Fahrt so gering wie möglich zu halten, wol-
len wir hier natürlich nicht zu spät kommen. Der Lagerbeitrag beläuft sich auf 300e
und kann unter Angabe von “SoLa19_Rover-Name_des_Kindes“ auf das Stammeskon-
to überwiesen werden oder bar an einen der Truppleiter gezahlt werden.
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung verbindlich ist. Im Falle einer Absage trotz
schriftlicher Anmeldung müssen die Kosten für das Stornieren der Fahrkarte gezahlt
werden. Es versteht sich von selbst, dass durch solch einen Fall nicht der Lagerbei-
trag der anderen Kinder steigen sollte.
Sobald alle Anmeldungen eingetroffen sind und die Fahrkarten gebucht sind, gibt
es einen weiteren Elternbrief mit den fixen Daten für Sie, auf dem auch alle weite-
ren wichtigen Daten, wie zum Beispiel Notfall-Telefonnummern stehen. Sollten Sie bis
hierhin Fragen haben, scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen oder anzurufen.
Zuletzt möchten wir darauf hinweisen, dass bei uns kein Kind aus finanziellen Grün-
den Zuhause bleiben soll. In solch einem Fall können Sie sich vertrauensvoll an uns
wenden. In der Regel lassen sich hier durch städtische oder kirchliche Zuschüsse
Lösungen finden.
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