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Liebe Rangers-Eltern, 

 
kaum habt ihr den letzten Brief erhalten, schon folgt ein neuer und dazu noch son 
super wichtiger! 
 
Im kommenden Jahr haben wir zwei Fahrten  vor, die ins Ausland gehen sollen 
und für die bis zum 18.10. Gruppenkarten beantragt sein müssen . Ja, das ist sehr 
zeitig, aber viele Gruppen buchen bereits jetzt ihre Reisen über die Bahn und die 
Karten werden ab 18.10. vergeben. Kommen wir später, wird es erheblich teurer. 
 

Pfingstcamp 2017 
 
Von Freitag 2.6.2017 bis Montag 5.6.2017  wird unser Pfingstcamp  stattfinden. Wir 
haben uns überlegt, dass wir unser Camp einmal an der dänischen Westküste in der 
Nähe von Blavand  stattfinden lassen wollen. Das Camp soll ein „Wandercamp“ sein, 
d.h. wir werden verschiedene Plätze besuchen und wandernd die dänische 
Nordseeküste, Dünen- und Kiefernplantagen erkunden und einige andere 
Herausforderungen wuppen.. Das ist eine traumhafte Gegend und eine geniale 
Gelegenheit für unsere Rangers ab Kundschafterstufe . 
Wir rechnen mit Kosten von 60,- pP , wenn wir das entsprechende Kontingent 
bekommen. 
 

Schwedenfahrt 2017 
 
Für Rangers ab Pfadfinderstufe  und nach Rücksprache mit den Teamleitern auch für fitte, rei fe Kundschafter  
wollen wir wieder nach Schweden . Diesmal soll es in die Schärengärten nördlich von Göteborg, also in einen ganz 
anderen Landschaftstyp als das schmaländische Schweden der letzten Fahrt 2015. Wir wollen eine Woche wandern, 
baden, angeln, brutzeln, campen, beten, singen, Gemeinschaft haben und von unserem Glauben erzählen. Hier ein 
paar Bilder: 

 
Die Fahrt soll am Freitag 21.7. oder Samstag 22.7. starten , zurück kämen wir dann voraussichtlich am Samstag, 
29.7. oder Sonntag, 30.7 . Wir rechnen mit Kosten von ca. 200,- pP.  
 
Wir brauchten die Anmeldungen tatsächlich bis komme nde Woche, also zum 13.10. , 
da die Zahlen am 14.10. beim Ansprechpartner der Bahn sein müssen. Was passiert wenn??? Also im schlimmsten 
Fall berechnet die Bahn für nicht in Anspruch genommene Fahrten 6,- pP, d.h. sollte z.B. etwas der Fahrt nach 
Schweden in die Quere kommen, könnten maximal 12,- auf dich zukommen. Meist finden wir aber einen Partner, der 
die Fahrkarte übernimmt. Wichtig: wollen Kundschafter nach Schweden mit, meldet euch erst einmal an, wir 
besprechen das mit den Teamleitern (oder führt auch gern selbst das Gespräch). 
Wir werden auch wieder Reduzierungen für das zweite und dritte (etc.) Kind  vornehmen. 
 
Danke, dass ihr bereit seid, mit uns so frühzeitig zu planen, aber vielleicht hilft das ja auch hier und da! 
 

Danke für eure Unterstützung, eure Kids, eure Gebet e, euer finanzielles Tragen! 
 

Nr.5 und das Dreamteam 
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Anmeldungen RR42 2017 
 
 

Pfingstcamp 2017 
 
Hiermit melde ich mein Kind _________________________ 
für das Pfingstcamp 2017 in Dänemark an. Sollte es zu 
Stornokosten kommen (max. 12,-Euro), übernehme ich diese.  
Die 60,- Euro p.P. (zweites Kind 55,-, drittes Kind 50,-) kann 
ich zahlen. 
 

Ich kann nicht den vollen Betrag, sondern nur ____ 
bezahlen. 

 
 
_________           __________________________________ 
Datum/Ort              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
Schwedenfahrt 2017 
 
Hiermit melde ich mein Kind _________________________ für die Schwedenfahrt 
2017 an. Sollte es zu Stornokosten kommen (max. 12,-Euro), übernehme ich diese.  
Die 200,- Euro p.P. (zweites Kind 190,-, drittes Kind 180,-) kann ich zahlen. 
 

Ich kann nicht den vollen Betrag, sondern nur ____ bezahlen. 
 

 
_________           __________________________________ 
Datum/Ort              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 

Dies Anmeldungen können gern auch per Mail geschehe n, 
mündliche Zusagen reichen aber nicht!  


