
SloSoLa14 – Infobrief für Eltern

Liebe Eltern,
liebe Pfadis,

nun gibt es die letzten Infos für unser Slowenien Sommerlager 2014:

Anfahrt & Rückfahrt
Wir werden am Samstag den 02.08.14 um 4:00 Uhr morgens am Volksfestplatz in 
Großkaro mit dem Bus losfahren. Die Fahrt wird ca. 5 Stunden dauern.
Es wird erst gegen Mittag am Lagerplatz etwas zu Essen geben, nehmt euch für die Zeit 
bis dahin genügend Brotzeit bzw. Frühstück mit.
Durch den frühen Start wollen wir dem schlimmsten Urlaubsverkehr entgehen.

Am Freitag, den 15.08.14 werden wir voraussichtlich gegen 20:00 Uhr wieder am 
Volksfestplatz zurückkehren. Genauere Infos werden wir im Laufe des Tages auf die 
Internetseite des Stammes unter www.pfadfinder-grosskarolinenfeld.de stellen.

Erreichbarkeit während des Lagers

Wir befinden uns auf einem Zeltplatz der slowenischen Pfadfinder bei Laški Rovt. Die 
nächste größere Ortschaft ist  Bohinjska Bistrica
Die Adressen ist: Ribčev Laz 3, 4265 Bohinjsko jezero

Notfalls sind wir während des Lagers unter folgenden Handynummern erreichbar:

1: +386 51857686 
2. +49 1747454980
3. +49 15156655831

Solltet Ihr uns nicht direkt erreichen können (z.B. schlechter Empfang) schickt uns bitte 
eine SMS, wir werden dann sobald wie möglich zurückrufen.

Wir möchten euch bitten, uns während des Lagers nicht zu besuchen!

Versicherung
Wir empfehlen eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Die meisten 
Krankenkassen bieten das ohne großen Aufwand an.

Gepäck
Sämtliches Material wird mit dem Reisebus bzw. einem Begleitfahrzeug transportiert. Die 
Kapazität ist also begrenzt.
Aus diesem Grund werden wir Feldbetten nur dann mitnehmen, wenn noch ausreichend 
Platz ist. Packt also so ein, dass ihr auch ohne Feldbett auskommt!
Achtung: Vor Ort wird der Bus an der Straße parken und ihr müsst euer Gepäck noch ca 
10 Minuten selbst tragen.
Der Bus wird voraussichtlich bereits am Freitag beladen. Bitte bringt daher euer Gepäck 
beschriftet  bereits am Donnerstag, 31.Juli um 19:00 Uhr in den Gruppenraum. Die 
Tagesrucksäcke mit Brotzeit und alles für die Fahrt bringt ihr natürlich erst am Samstag zur 
Abfahrt mit.

http://www.pfadfinder-grosskarolinenfeld.de/


Abholen
Wir möchten auf alle Fälle vermeiden, dass jemand vom Lager abgeholt werden muss. Bei 
starker Krankheit, Heimweh oder grobem Fehlverhalten kann es allerdings sein, dass 
Eltern Ihr Kind selbstständig abholen müssen.

Sonstiges
Falls noch nicht geschehen, denkt bitte an die Überweisung des Restbetrags sowie an die 
Ausweisnummer und den Geburtsort.

Unsere Kontodaten:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE51711500000020013587
BIC: BYLADEM1ROS

Link zur Eingabe der Ausweisnummer und des Geburtsorts: http://bit.ly/1hutpY6

Bei weiteren Fragen meldet euch direkt bei euren Leitern oder beim Planungsteam 
(Amina, Andi, Matha, Valentina, Lüc)

Wir freuen uns auf zwei tolle Wochen in Slowenien mit euch.

Eure Leiter


