Einladung SoLa 2020
Auch Corona kann die Pfadfinderei nicht aufhalten! Wir haben lange genug in
unseren Zimmern gehockt und wollen jetzt wieder an die frische Luft. Dieses Jahr
stellen wir uns besonderen Herausforderungen, um hohen Hygiene- und
Abstandsregelungen gerecht zu werden – wir haben bereits ein Konzept entworfen,
um diese bewältigen zu können.
Wir werden dieses Jahr auf die Verkleinerung der Gruppen setzen. Wir haben uns für
einen Lagerplatz entschieden, den wir schon kennen, der im Saarland liegt und gute
Sanitäranlagen besitzt – Britten bei Losheim.
Um die schöne Natur im Saarland genießen zu können, möchten wir, wie so häufig in
den letzten Jahren, gerne einen Hajk, also eine mehrtägige Wanderung in
Kleingruppen, unternehmen. Aber natürlich wollen wir nicht nur wandern. Daher
haben wir auch einen schönen Lagerplatz ausgewählt auf dem wir, trotz besonderer
Voraussetzungen, das klassische Lagerleben genießen wollen.
Während der Hajks werden wir uns in Kleingruppen aufteilen, die gemeinsam
wandern und in der Natur übernachten. Die Gruppenleiter werden sich nach
Anmeldeschluss so schnell wie möglich mit ihren Gruppen in Verbindung setzen.
Wir hoffen, wir können eure Bedenken und Nachfragen telefonisch gut beantworten.

Alle Daten auf einem Blick
Wer?

Teilnehmen dürfen angemeldeten Mitglieder des VCP

Wo?

Lagerplatz: Britten bei Losheim

Wann?

20. bis 27. Juli
Die genaue Abreise- und Ankunftszeit werden innerhalb eurer
Einzelgruppen noch einmal besprochen

Kosten?

50 €
IBAN: DE66 5905 0101 0025 0011 65
Überweisungszweck: Name des Kindes Sola 2020
Anmeldeschluss ist der 28.06
(Sollte das Lager aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht
stattfinden können, überweisen wir das Geld zurück.)

Packliste
Ihr werdet auch mit euren Gruppenleitern noch einmal über das Packen für einen Hajk
sprechen und alle eure Fragen stellen können – hier aber schon mal die wichtigsten Dinge:
Persönliche Liste – diese Ausrüstung sollte Gruppenliste – diese Ausrüstung sollte
jede*r im Rucksack haben:
jede Gruppe nur einmal dabeihaben und
wird auf eure Rucksäcke verteilt:
Schlafsack
Isomatte
Wechselkleidung
Schwimmsachen
Handtuch
Taschenmesser
Taschenlampe
Zahnbürste
Maske für den Supermarkt
Kluft
Halstuch
Schüssel & Löffel
Regenjacke und warme Kleidung
Wasserflasche
Wanderschuhe
Krankenkarte
Impfpass
Medikamente nur nach Absprache

wenn möglich Trangia/Hordentopf
Spülschwamm & Spülmittel
Geschirrhandtuch
Sonnencrème
Zahnpasta
Zeltmaterial
Erste Hilfe Set
E-Schnur
Panzertape

Das darf zuhause bleiben:
Stehende Messer (erst ab R/R’s)
Elektronische Geräte

Nach dem Anmeldeschuss werden die Gruppen eingeteilt und euer*eure
Gruppenleiter*in wird mit euch gemeinsam besprechen, wer wie was mitbringt oder noch
tragen muss. Er*Sie wird außerdem überprüfen, dass ihr kein unnötiges Gewicht mit euch
schleppt.

Lagerleitung und Ansprechpersonen
ScheidterHaufen: Felix und Maite (0151 20112281)
Stamm Römer: Maren und Lilly (01575 8806305 oder lillymarzen@gmail.com)

