Wie melde ich meinen Stamm zum Landespfingstlager 2019 an?
❶
Ihr bekommt über die Stammesführer*innen-Rundmail die folgenden Dokumente:
-

Anmeldeformular
Fotografieerlaubnis
Ausschreibung zur Mediensippe
Gesundheitsbogen
Teilnehmer*innen-Liste

Diese Dokumente findet ihr alle außerdem in digitaler Form auf www.bayern.pfadfinden.de/lapfila-2019/
zum herunterladen, ausfüllen und ausdrucken.
❷
Ihr druckt das Anmeldeformular, Ausschreibung zur Mediensippe, die Fotografieerlaubnis und den
Gesundheitsbogen aus und teilt sie in eurem Stamm aus, lasst sie ausfüllen, von den Eltern unterschreiben
und sammelt sie wieder ein.
❸
Anschließend füllt ihr die Teilnehmer*innen-Liste digital am Computer aus. (Bitte nichts an der
Formatierung ändern!) Beachtet, dass ihr in Register zwei dieser Tabelle eure Sippen zum Hajk anmelden
könnt. Achtet dabei bitte auf eine möglichst realistische Einschätzung eurer Sipplinge. Sonderwünsche bitte
auch dort vermerken. Das Raus! Team setzt sich dann mit euch in Kontakt.
❹
Diese Liste ladet ihr dann bitte in unsere Cloud hoch und druckt sie einmal aus. Die Cloud findet ihr unter:
https://cloud.action-online.de/s/ohOdlYqnggHIn1Q
❺
Alle unterschriebenen Zettel (Anmeldeformular, Fotografieerlaubnis, Gesundheitsbogen und ggf. die
Ausschreibung zur Mediensippe) müsst ihr bitte kopieren und zusammen mit der ausgedruckten
Teilnehmer*innen-Liste per Post an die Geschäftsstelle unter der folgenden Adresse schicken:
BdP Landesverband Bayern e.V.
Gabriele Großmann
Severinstraße 5 / Rgb.
81541 München
❻
Ihr bekommt anschließend eine Anmeldebestätigung von uns.
Wenn ihr das alles hinter euch habt, seid ihr angemeldet & beim LaPfiLa 2019 dabei!
Die Lagerbeiträge bucht der Landesverband von eurem Stammeskonto ab. Darüber werdet ihr nochmal
gesondert informiert. Weil ihr aber die Lagerbeiträge von euren Stammesmitgliedern einsammeln müsst,
müsst ihr eine eigene Stammes-Anmeldung schreiben und ebenfalls an die Eltern verteilen und
unterschreiben lassen. Darauf müsst ihr dann wie bekannt abfragen, was der Teili isst und ob er/sie
schwimmen darf. Denkt auch daran, anzugeben, was das Lager für eure Teilis kostet, denn im Lagerbeitrag
von 145,- sind noch keine Kosten für Essen eingerechnet!
Bei Fragen dürft ihr gern einfach eine kurze Mail an lapfila@bayern.pfadfinden.de schicken!
Wir freuen uns auf euch!
Eure Lagerleitung
Lilli, Heike, Fabi & Gerrit

@pfadfindenby
#lapfila19
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