
Dinslaken, 15.03.2015 

 
Sommerlager 2015 
 
Liebe Eltern, liebe Pfadfinder, 
 
in diesem Jahr ist in den Sommerferien wieder ein Stammeslager an der Reihe. 
Nachdem wir beim letzten Mal an der Nordsee eine tolle Zeit verbracht haben, 

möchten wir in diesem Jahr an die Ostsee 
fahren. 
Wir besuchen die Jomsburg, ein Zentrum für 
die überregionale und internationale Jugend-
begegnung.  
 
Der Zeltplatz befindet sich im sogenannten 
Schwedeneck zwischen Kiel und Eckernförde 
direkt an der Küste. 

 
 

 
 
Dort gibt es ein spannendes Programm, interessante Ausflüge, aber auch Zeit zur 
Entspannung und einfach mal in der Sonne zu liegen und sich zu erholen. 
 
Wir fahren mit dem Bus hin und zurück. Die Fahrtzeit beträgt mit Pausen ca. 
sieben Stunden. Damit wir am Anreisetag noch genügend Zeit zum Zeltaufbau und 
zu einem kühlenden Bad haben, treffen wir uns zur Abfahrt am Samstag, den 
 
18.07.2105 um 7:30 Uhr. 
Am Samstag den 01.08.2015 sind wir um 18.00 Uhr wieder zurück 
 
Treffpunkt ist jeweils die Bushaltestelle des THG (Voerder Str. 30 , 46535 Dinsla-
ken). 
 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 320, - € 
Die Anzahlung in Höhe von 160,- € muss bis zum 30.04.2015 erfolgen, dies ist 
auch gleichzeitig der Anmeldeschluss. 
Der Restbetrag (160, - €) muss bis zum 10.06.2015 auf unser Stammeskonto ein-
gezahlt werden. 
Bitte geben Sie bei den Überweisungen im Verwendungszweck „Jomsburg“ und 
den Namen des / der Teilnehmer an. 
 
Bei Fragen zum Sommerlager wenden Sie sich, wendet Ihr euch bitte an einen 
Gruppenleiter. 
 
Nach der Anmeldung gibt es dann wieder das weitere Informationsmaterial wie 
Packliste, Infos zum Taschengeld, Lageradresse usw., sowie die Erklärung zur 
Aufsicht und Gesundheit. 
 
Frenzy & Frank 

Stamm St. Vincentius 
Dinslaken 14/08/07 

 
 

Vorstand & 

Mitgliederverwaltung 

 

Franziska Vogt 

02855/5989369 

0178/6922269 
franziska@vogt.is 

Frank Stratmann 

0174/2390071 
 Frank.Stratmann@gmx.de 

 
 

Kassenführerin  
Barbara Iffland 

bhiffland@gmx.de 
 

Sammelbesteller & 
Elternvertreter 

Peter Gaal 
0203-4791686 

p.gaal@arcor.de 
 
 

Postanschrift 

DPSG St. Vincentius 
c/o Frank Stratmann 

Klosterbusch 6 
46562 Voerde 

 
 
 

Bankverbindung 

Sparkasse 
Dinslaken-Voerde-Hünxe 

BLZ: 35 25 10 00 
Konto-Nummer: 10 29 70 

IBAN: DE59 3525 1000 0000 1029 70 
SWIFT-BK: WELADED1DIN 

 
 
 
 

Gruppenstunden 

           Wölflinge: Fr, 17.30-19.00 
Jungpfadfinder: Mo, 17.30-19.00 

         Pfadfinder: Fr, 17.30-19.30 
              Rover: So, 18.30-20.00 

 
 
 

Internet 

 www.dpsg-din.de 
 info@dpsg-din.de 
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Anmeldung 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter /mich 
 
 
………………………………………………………………………… 
(Vorname und Nachname) 
 
 
zum Sommerlager 2015 vom 
18.07.20135 bis 01.08.2015 
 
auf der Jomsburg, Dänisch Nienhof an. 
Ich überweise bis zum 30.04.2015 die Anzahlung des 
Teilnehmerbeitrag in Höhe von 160€ 
und den Rest des Teilnehmerbeitrags in Höhe 
vom 160€ bis zum 18.06.2015 auf das Stammeskonto. 
 

Für Rückfragen oder bei Notfällen bin ich 
unter folgenden Nummern erreichbar: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Ich habe die allgemeinen Mitglieds- und Teilnahmebedingungen  
des Stammes St. Vincentius Dinslaken Stand 10.03.2015 (anhängend) 
gelesen und erkenne diese vollinhaltlich an. 
 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
Datum, Ort und Unterschrift des Teilnehmers 
Bei Minderjährigen:  
Datum, Ort, Name und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 


