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DIE ZOMBIES SIND LOS

Keine zombies oder andersweitig wandelnde untote jeglicher  
art werden während dieses lagers  zu schaden Kommen.

Für Fehlende gehirne im anschluss an die teilnahme Kann Kei-
ne haFtung übernommen werden. betreten der zombie-apoKa-

lypse auF eigene geFahr.



einladung zum gau saar christihimmelFahrtslager 2018

Wach auf! Wir machen eine reise!

Früh am Morgen geht die Sonne auf. Die Vögel zwitschern in den Bäumen.  
Gemütlich aufstehen. In aller Ruhe die Zähneputzen. Zum Briefkasten ge-
hen, um die Zeitung zu holen - und plötzlich lüstet es nach Menschenfleisch?

Kennen Sie das auch? Dann sind Sie vermutlich ein Zombie und haben nichts 
in unserem sicheren Camp weit abseits der Zivilisation zu suchen! Aber alle 
anderen sind natürlich herzlich dazu eingeladen, sich mit uns gemeinsam 
dem Kampf gegen die lebenden Toten zu stellen. Es wird nicht einfach, aber 
gemeinsam haben wir eine Chance, unsere Gehirne zu schützen!

und was nimmt man so mit im Falle einer apoKalypse?

Versichertenkarte
Schlafsack & Isomatte

Geschirr 
Regenjacke

Wanderschuhe
Trinkflasche

Wetterfeste & warme Kleidung
Sonnencreme & Kopfbedeckung

Badesachen & Handtuch
Waschzeug 

Taschenlampe

Messer
Liederbuch

Kleiner Tagesrucksack
Pfadikluft & Halstuch

Schokolade

alle FaKten auF einen blicK

Wann?  09. bis 13. mai 2018 

Wo?   ferschWeiler, rheinland-Pfalz 

Was?   Gau saar christihimmelfahrtslaGer

Wer?   JunGPfadfinder und Älter

Wie viel?  33 € Pro Person
   Überweisungszweck: ChriHiFaLa18 – Name des Kindes 
   Kontoinhaber: Gau Saar 
   IBAN: DE 2059 0501 0100 3520 0864 
   Sparkasse Saarbrücken

abreise:   maGdeburGerstr. 76, 66121 saarbrücken 
   Gemeindezentrum eschberG

    Die genaue Uhrzeit folgt noch.

anmelde- und zahlunGsschluss ist der 1. mai

kontakt:  Felix henne +49 176 24602182

die dusseligen dingos Freuen sich auF euch!
Hinweis: Packt bitte alles in einen Wanderrucksack, den ihr gut transportieren 

könnt. Elektronische Geräte jeglicher Art können nach dem Zusammenbruch der 
Gesellschaft sowieso keinen Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen und sollten 

daher einfach zuhause bleiben.


