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Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter ___________________________________________, 
geboren am _________________________ zum Eurocamp 2020 in der Schweiz an.. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum                                                                                         Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Voranmeldung zum Eurocamp 2020 (ab 12 Jahren) 
 
Liebe Pfadfinder, Pfadranger, Juniorleiter und Ranger, liebe Eltern,  
 
Wie ihr bereits wisst steht unser Eurocamp in der Tür, 14 000 Rangers 
werden in der Schweiz in Schaffhausen erwartet. Wer sich an das letzte 
Eurocamp erinnert, weiß: einmalige Aktionen, geniale Abende, 
Momente, die man immer erinnert. Für alle, die sich fragen, wie so ein 
Eurocamp aussehen kann, hier ein Link: https://youtu.be/g0It3RRnEfQ 
 
Wir sind schon mitten in den Vorbereitungen, Busunternehmen wurden 
bereits angefragt und die ersten Waffelverkäufe gehen los, damit wir die 
Kosten so gering wie möglich halten können, damit jeder mitkommen 
kann.  
 
Wann: vom 31. Juli bis 8. August 2020 
Wo: Schaffhausen 
Welche Sprache: Englisch und Deutsch 
Für wen: Teams ab der Pfadfinderstufe (ab 12 Jahren) 
Kosten: ca. 300€ (überwiesen wird erst ab September mit der finalen 
Anmeldung) 
 
Vorausplaner haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass sich die 
letzten zwei Tage des Eurocamps mit dem Schulanfang in Hamburg 
überschneiden. Deshalb wird ein weiterer Anhang dieser Mail der Antrag 
auf Schulbefreiung sein, bei dem ihr aber bitte noch den Namen und 
Schule eintragen müsst. Falls eure Schule noch einen Stempel braucht, 
dann kommt gerne auf mich oder Tim zu. 
 
Um aber dennoch schon den Bus unter günstigsten Konditionen mieten 
zu können, müssen wir jetzt schon eine stamminterne Voranmeldung 
zum Eurocamp laufen lassen.  
 
Die Voranmeldung ist nur mit der Ablehnung des 
Schulbefreiungsantrages zurückzunehmen. Ansonsten gilt sie.  
 
Wir brauchen diese Rückmeldung bitte bis zum 01.07.2019 (entweder 
ausgedruckt oder eingescannt per Mail). 
 
Bei sämtlichen Rückfragen sind wir gerne für euch da. 
AZB  
Tim und Vanessa 
(royal-rangers42@arche-alstertal.de) 

Stammposten 42 
Vanessa Weise, Stammpostenleiter 

Lokale Pfadfinderschaft der 
Arche Alstertal 

Saseler Chaussee 76a, 22391 
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