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Kommt mit uns auf „PFahR/Rt“ im Pfälzer Wald
Liebe Pfadis und Sippenführungen, liebe Ranger & Rover im Lande,

gemeinsam mit euch wollen wir im sich anbahnenden Sommer die Toskana erleben – so
jedenfalls bezeichnen die Pfälzer ihre Heimat: Hier wachsen selbst Feigen, Auberginen und
Mandelbäume. Weinberge, mildes Klima, ausgedehnte Wälder, Felsen und Burgruinen laden
dazu ein, von euch entdeckt zu werden. Im Zeitraum vom 24. bis 28. Mai bieten wir euch die
Gelegenheit, an bis zu vier Tagen im wunderschönen Pfälzer Wald mal wieder Fahrtenluft zu
schnuppern. Die letzte Nacht verbringen dann alle teilnehmenden Gruppen zusammen auf
einem netten kleinen Zeltplatz, wo uns zum Abschluss ein leckeres Essen, Tschai und ein
gemütlicher Abend am Feuer erwarten, an dem wir von unseren Erlebnissen berichten können.

Wer sich erinnert wird feststellen: Diese Idee ist nicht ganz neu. Im Herbst vergangenen Jahres
hatten wir dieses Konzept für die Pfadis versucht umzusetzen. Nun wollen wir explizit auch
R/R-Runden einladen, an dem langen Christi HimmelPFahR/Rt-Wochenende auf Fahrt zu gehen.

Wie soll das Ganze ablaufen?

Im Grunde ist es ganz einfach: Ihr organisiert euch einfach selbständig eine Fahrt in der Region.
Ihr müsst lediglich darauf achten, im Laufe des Nachmittages am 27. Mai auf unserem Zeltplatz
einzutrudeln. Alle hierfür nötigen Details erhaltet ihr natürlich rechtzeitig von uns.

Natürlich wollen wir euch mit dem Planen der Fahrt nicht alleine lassen. Insbesondere jungen
Sippen mit noch nicht so viel Erfahrung wollen wir bei Bedarf beim Planen der Route unter-
stützen. Aber auch erfahrenen Gruppen lassen wir gerne Tipps & Infos zur Region zukommen:
Welche Burgruine eignet sich besonders gut zum Übernachten?
Wo können wir zwischendurch mal baden gehen?
Was gibt es für Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten?

Jungen Sippen, die keine ältere Sippenführung oder einen R/R als Begleitperson finden, möchten
wir zudem die Möglichkeit bieten, über uns jemanden zu finden, der mit eurer Sippe auf Fahrt
gehen kann. Sprecht uns einfach mal an…

Wie melden wir uns an?

Mit dem folgenden Abschnitt meldet ihr eure Gruppe bei uns zu der gemeinsamen Aktion vom
27. auf den 28. Mai an. Hier könnt ihr auch angeben, wenn ihr eine der genannten
Möglichkeiten als Unterstützung benötigen solltet. Ihr könnt uns diese Informationen auch per
Mail zukommen lassen. Nach eurer Anmeldung schicken wir euch alle weiteren Informationen
zu und stehen euch beim Planen eurer Fahrt mit Rat und Tat zur Seite.

Die eigentliche Fahrt ist allerdings eine Aktion eures Stammes und liegt somit in der Verant-
wortung eurer Begleitperson (SiFü, Rundensprecher, …). Auf den folgenden Seiten findet ihr
einen Entwurf, den ihr als Vorlage für eure Anmeldung verwenden könnt. Natürlich könnt ihr
auch die bei euch im Stamm üblichen Ausschreibungen und Anmeldebögen verwenden. Für
den gemeinsamen Teil der Aktion fällt ein Beitrag in Höhe von 20 EUR an, mit dem wir den
Zeltplatz, das Abendessen, das darauf folgende Frühstück und die Rückfahrt finanzieren.
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Lust bekommen?

Dann sprecht das Thema doch einfach mal bei euch im Stammesrat an bzw. fragt eure
Sippenführung. Wenn ihr an einer Stelle nicht weiter wisst, dann meldet euch gerne bei uns.

Die Anmeldung eurer Fahrtengruppe zum gemeinsamen Abschlussabend (auf der nächsten
Seite) schickt ihr bitte bis zum 5. Mai verbindlich an uns (gerne per Mail: tisch@bdp-bawue.de).
Weitere Informationen erhaltet ihr nach eurer Anmeldung natürlich rechtzeitig vor der
Aktion. Bitte tragt in der Gruppenanmeldung die Mail-Adresse und Telefon- oder Handy-
Nummer des verantwortlichen Leiters ein. An diese Adresse werden weitere Infos geschickt,
die dann von der Person an alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt werden.

An alle Sippen, die bei „Back in Black – verrückt auf Fahrt“ mitmachen: Mit der Aktion könnt
ihr natürlich auch Punkte für die Bundesaktion sammeln. Das dürft ihr nicht verpassen!

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen! Liebe Grüße, ein herzliches „Gut Pfad“ und „seid wach“,

,
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Anmeldung
Die folgende Anmeldung könnt ihr als Vorlage verwenden, mit der sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus eurem Stamm anmelden können. Ihr könnt natürlich auch eure üblichen
Vorlagen hierfür nutzen. Gebt den Zeitraum eurer Fahrt bitte vollständig an bis zum Sonntag,
den 28. Mai 2017. Wann ihr mit eurer Fahrt starten möchtet, ist euch überlassen.

Anmeldung (Vorlage zum Verteilen im Stamm)
Hiermit melde ich mich verbindlich beim Stamm ____________________ für die PFahR/Rt vom 24. bis 28. Mai 2017 im Pfälzer Wald an.

Für die Teilnahme wird folgender Beitrag erhoben:
(Dieses Feld ist vom Stamm vor dem Verteilen der Ausschreibung auszufüllen! Der Stamm ist für die
Kalkulation der Anreise und der Verpflegung bis zum Nachmittag des 27. Mai sowie für evtl. zusätzlich
anfallende Kosten verantwortlich. Zu dem hierfür errechneten Betrag ist dann noch der Beitrag für die
gemeinsame Aktion in Höhe von 20 EUR hinzu zu rechnen.)

Name: Pfadiname:

Gruppe: Geburtsdatum:

Adresse:

Telefon: Krankenkasse.:

E-Mail: E-Mail Eltern:

Bahnvergünstigungen (Bahncard, Schülerticket, etc.):

Ich bin Vegetarier Ja Nein Allergie(n) und sonst. wichtige Infos:

Kind darf unter Aufsicht schwimmen Ja Nein Letzte Tetanusimpfung

Bemerkungen:

„Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt.“

(Ort, Datum) (Unterschrift, bei unter-18-jährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Die folgende Anmeldung müsst ihr einmal als Gruppe ausfüllen und uns zukommen lassen,
damit wir euch generell für die Aktion einplanen können – insbesondere für den gemeinsamen
Abschluss von Samstag, 27. Mai, bis Sonntag, 28. Mai 2017. Aber auch, um euch im Vorfeld alle
weiteren Infos zukommen lassen zu können. Ihr könnt uns die Infos auch per Mail schicken.

Anmeldung als Gruppe zur PFahR/Rt vom 24. bis 28. Mai 2017
Hiermit melden wir uns als Gruppe verbindlich an zum gemeinsamen Abschlussabend vom 27. auf den 28. Mai 2017 im Rahmen der
Aktion „PFahR/Rt“. Wir sind uns bewusst, dass die eigentliche Fahrt in dem von uns frei gewählten Zeitraum eine eigene Aktion
unseres Stammes ist und hierfür eine eigene Anmeldung beim Stamm erforderlich ist. Wir verpflichten uns, zusätzlich zu den von
uns kalkulierten Kosten, die für die gemeinsame Aktion anfallenden 20 € pro Person einzusammeln und zur Aktion mitzubringen.

Stamm: Gruppe:

Gruppeleitung: Ca. Alter der Gruppenmitglieder:

Telefonnummer(n) Gruppeleitung:

Mail-Adresse Gruppeleitung :

Unser nächster Bahnhof:
(An diesem Bahnhof kommt ihr auf eurer Rückfahrt auch wieder an – die Zeit
hierfür geben wir rechtzeitig bekannt. Bitte einen gemeinsamen Bahnhof als
Treffpunkt angeben.)

Wir bitten euch darum, uns zu informieren, wenn sich bei euch Leute mit besonderen Essgewohnheiten (Vegetarier, …),
Allergien oder sonstigen wichtigen Besonderheiten anmelden.


