Bundesjugendlager-Hike
Zahlreiche Wanderwege schlängeln sich durch den sagenumwobenen Pfälzer Wald. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und
schöne Aussichten laden immer wieder zum Verweilen ein und machen eine Wandertour über Stock und Stein zu einem ganz
besonderen Erlebnis. Wer den Pfälzer Wald richtig erkunden möchte, muss dies zu Fuß tun.
Wir laden euch recht herzlich dazu ein, den Lagerplatz für knapp 2 Tage zu verlassen und mit uns einen schönen Hike
(Wanderung) querfeldein zu unternehmen. Wer Lust auf ein ganz besonderes Abenteuer hat, ist bei dieser Veranstaltung
genau richtig! Gemeinsam wollen wir die unberührte Natur des Pfälzer Waldes erleben, uns in Gruppenspielen austoben und
unser Essen im Wald selbst zubereiten. Das Highlight des Hikes wird die Übernachtung abseits des Zeltplatzes in einer
Schutzhütte sein.

Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Infos zum Hike:
-

Die Laufstrecke wird ca. 15 Kilometer lang sein und das benötigte Gepäck muss von den Teilnehmenden selbst
getragen werden.

-

Abmarsch wird am Dienstag (31. Juli 2018) um 10 Uhr im Servicebereich sein. Die Rückkehr auf den Zeltplatz,
ist für Mittwoch gegen 16 Uhr geplant.

-

Eine Teilnahme ist erst ab 14 Jahren möglich.

-

Minderjährige Teilnehmer/innen müssen zusätzlich zu ihrer Anmeldung die untenstehende
Einverständniserklärung einreichen.

-

Volljährige Teilnehmer/innen können sich bis 19.00 Uhr im Servicebereich anmelden.

-

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt am besten mit der Anmeldung zum Bundeslager.

-

Weitere Informationen werden am Bundesjugendlager-Montag am Infobrett veröffentlicht.

-

Die Aufsicht wird nicht zwingend von den bekannten Gruppenleitern, sondern von erfahrenen Bundeslagerteamern
übernommen.

-

Ganz wichtig: Wer sich zum Hike anmeldet, sollte Wanderschuhe zum Lager mitbringen. Außerdem sollte jeder
einen Rucksack, wetterfeste Kleidung und einen Schlafsack im Gepäck haben!

________________________________________________________________________________________________________

!! Verbindliche Anmeldung !!
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Hike (Wanderung) der Malteser Jugend im Rahmen des Bundeslagers 2018 in der
Diözese Speyer an.
Einverständniserklärung
Hiermit erlaube ich meinem Sohn / meiner Tochter ______________________________________ am zweitätigen Hike im
Rahmen des Bundesjugendlagers 2018 teilzunehmen. Ich habe mein Kind darauf hingewiesen,
- dass den Anweisungen der betreuenden Teamer stets Folge zu leisten ist und
- dass die Betreuung des Hike nicht zwangsläufig durch die bekannten Gruppenleiter sondern durch erfahrene Teamer
übernommen wird.

__________________________________

__________________________________

Unterschrift Teilnehmer/-in

Unterschrift Erziehungsberechtigte/ -r

Anmeldung bitte zusammen mit der Anmeldung zum Bundeslager bis zum Meldeschluss der Veranstaltung
(01.06.2018) einreichen!

