Schweden 2020

Hallo liebe Pfadis, Rover, liebe Eltern
Kontakt

die Aufregung ist schon 10 Monate bevor es losgeht unendlich groß.
Fragen über Fragen tauchen auf, viel wird diskutiert, Wenige sind sicher.
Daher in diesem Schreiben ein paar kurze Infos für euch, wie der aktuelle
Planungsstand unseres Schweden2020-Teams aussieht.

Sicher ist:
Pfadis und Rover erleben 2020 ihr Sommerlager in Schweden.
Stattfinden wird es vom 20. bis 31. Juli 2020 (vierte und fünfte Woche der
schulischen Sommerferien NRW)
Abreisen werden wir allerdings bereits am Samstag, 18.07.2020,
zurückkehren erst am Samstag, 01.08.2020.
Sicher ist:
Unser Abenteuer Schweden2020 wird bestehen aus einer Zeit im gemeinsamen
Basislager und einer Zeit unterwegs auf Hike, um Neues zu entdecken.

Bei dringenden Fragen
zum Thema Sommerlager
2020 für Pfadis und Rover
erreichst du unser
Schweden-Planungsteam
am besten per Mail an
kontakt@dpsg-rheurdt.de
mit dem Betreff
„Schweden 2020“
Oder du fragst mal:
Julian, Maurice, Björn,
Johanna, Lutz, Merrit,
Markus, Moritz, Nele,
Sören

www.dpsg-rheurdt.de

Sicher ist:
Es wird eine Maximalgrenze an Teilnehmern geben. Der Entfernung geschuldet sind die Reise- &
Transportmittel für einen Preis genau zu kalkulieren. Dies lässt sich nur mit einer festen
Teilnehmerzahl realisieren.
Sicher ist:
In der Woche des 25. November erscheinen finale Anmeldeinfos, mit Bedingungen zur Mitfahrt,
endgültiger Preis pro Person, etc.
Die Anmeldung startet dann ausschließlich online am 01.12.2019 um 0:01 Uhr und läuft bis die
Plätze voll sind.
Sicher angemeldet ist nur wer innerhalb von 24 Stunden eine Bestätigungsmail erhält und den
Lagerbeitrag innerhalb der angegebenen Frist überweist.
(Wie immer bei uns gilt, keiner muss aufgrund finanzieller Hürden zu Hause bleiben. Steht der Lagerbeitrag mit
den Anmeldeinfos fest und bereitet euch Schwierigkeiten, wendet euch vertrauensvoll an die bekannten Stellen,
Vorstand, Förderverein, Gemeinde, Pastor, …; Die Überweisungsfrist wird lang genug gewählt.)

Schweden 2020
Vage ist:
Der Preis. Mehrere Faktoren bedingen, dass noch kein genauer Preis für das Sommerlager
angegeben werden kann. So kalkulieren beispielsweise Busunternehmen ihre Preise für die
kommende Saison erst noch und können daher kein verbindliches Angebot erstellen.
Dennoch können wir in Aussicht stellen, dass wir einen Preis von 400€ anvisieren, den wir nicht
überschreiten wollen.
Das Schweden-Team hat mehrere Aktionen geplant, bei denen Spenden für unser Abenteuer erzielt
werden sollen. Diverse Anträge für Zuschüsse stehen ebenfalls aus.
Nicht sicher ist: (entgegen mancher Erzählungen)
Das Motto – es wird der Hammer das steht fest – und wie immer werden wir es zur richtigen Zeit
preisgeben.
Der genaue Ort des Basislagers. Aktuell vergleicht das Planungsteam verschiedene Optionen im
Zusammenspiel von Lage des Platzes, Möglichkeiten vor Ort, naheliegende Hikerouten und Kosten.
Die Routen für die Hikes entstehen auf die gleiche Vorgehensweise.
Eine internationale Begegnung mit einem schwedischen Stamm ist geplant. Mit welchem genau,
wann, wo, wir werden sehen
Hin- und Rückfahrt sind ebenfalls noch nicht festgelegt, weder auf die genaue Konstellation von
Verkehrsmitteln noch auf den genauen Verlauf, die Dauer und Kosten. Das Planungsteam arbeitet
hart daran die bestmögliche Variante zu erzielen.

Sicher ist:
Euer Planungsteam Schweden2020 freut sich riesig darauf mit euch eins, unserer bisher größten
Abenteuer zu erleben!
Wir arbeiten hart daran und sind guter Dinge es für alle Teilnehmer zu einem unvergesslichen
Sommerlager werden zu lassen und halten euch mit Updates auf dem laufenden.
Bei weiteren, dringenden Fragen schreibt uns eine Mail an kontakt@dpsg-rheurdt.de mit dem
Betreff „Schweden 2020“ oder sprecht jemand aus dem Schweden Planungsteam direkt an.
Ein nächstes Info-Schreiben mit genaueren Daten und Hinweisen zur Anmeldung geht Ende
November raus.
Bis dahin, bra väg!
Euer Schweden2020-Planungsteam

