
 
 
Worum geht´s ??? 
 
 
Wir möchten dich und deine Sippe zu 
einem spannenden Sippenlager einla-
den! Wir bieten eine Woche lang coo-
les Programm, viel Spaß mit anderen 
Sippen aus dem LV und eine längere 
Fahrt – und das mit nur ganz wenig 
Aufwand deinerseits!  
 
Die Kursteilnehmenden werden jede 
Menge tolles Programm vorbereiten, 
um dies dann an „echten“ Sipplingen 
auszuprobieren.  
In diesem Jahr setzen wir aber noch 
einen drauf: Es findet neben dem 
Programm, das die Teilnehmenden 
vorbereiten, noch viel mehr cooles 
Sippenprogramm statt, das wir für 
euch vorbereiten! Das bedeutet...  

 
 

...noch mehr Spaß für 
deine Sipplinge, 

noch mehr Entspannung 
für dich! 

        
 
 
 

 
 

Na, Lust bekommen ??? 
 
Folgende Punkte sind wichtig: 
 
1. Du bist selbst kein Teilnehmender des KfS! 
 
2. Deine Sipplinge sind zwischen 10 und 13 

Jahre alt und ihr kommt mit mindestens 4 
Sipplingen. 

 
3. Wir würden uns freuen, wenn du zum 

Vorbereitungstreffen vom 22.-24.9.17 
kommst! 

 
Ihr seid dabei !!! 

Gib bitte alle Infos an deine Sipplinge weiter 
und sammle die Anmeldungen und Teilnah-
mebeiträge ein. Vergiss die Anmeldung für 
die ganze Sippe nicht (siehe rechts)! Schicke 
alles bis zum 15.8.17 ans Landesbüro. 
 
Fragen? Melde dich! 
 
(Elena: 0163-1391880, elena.teske@pfadfinden.de) 

 
Wir freuen uns auf euch! 

Herzliche Gut Pfad! 

 
 

Anmeldung der Sippe 

 
Name der Sippe: ________________ 

 
Stamm: _______________________ 

 
Name der SiFü: _________________ 

 
Adresse: ______________________ 

 
______________________________ 

 
Telefon: _______________________ 

 
E-Mail: _______________________ 

 
Ich komme mit ca. _____ Sipplingen, 

darunter ca. ______ Mädchen und  

ca. ______ Jungen.  

 

Meine Sipplinge sind im Durchschnitt 

______ Jahre alt.  

 

______________________________ 

Ort, Datum 

______________________________ 

Unterschrift der Sippenführung 



 

 

Anmeldung für Sipplinge 

 Hiermit melde ich mein Kind  

______________________________,  

 geboren am ____________________, 

 verbindlich zum Sippenlager vom    

 07.-15.10.17 an.  

 Adresse: _______________________ 

 

_______________________________ 

 Telefon: _______________________ 

 E-Mail: ________________________ 

 

 Allergien, Medikamente, Sonstiges:  

______________________________ 

______________________________ 

Bitte gebe diese Anmeldung und   

den Teilnehmerbeitrag (80€) bis zum  

01.08.2017 deiner Sippenführung.  

_______________________________ 

Ort, Datum 

_______________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

Infos für Sipplinge 

Wir möchten dich und deine ganze Sippe 
ganz herzlich zu einem Sippenlager einladen!  
Dort erwartet euch jede Menge Spaß, span-
nendes Programm und ein tolles Lagerleben. 
Außerdem trefft ihr viele  andere Sippen aus 
dem ganzen Landesverband! 
 
Das Programm wird von den Teilnehmenden 
der parallel stattfindenden Ausbildungskurse 
für euch gestaltet. So sollen sie lernen, wie sie 
Programm für Sipplinge wie euch möglichst 
cool gestalten können.  
 
Helft dabei, die „Großen“ aus dem Landesver-
band zu noch besseren Gruppenleitern aus-
zubilden, werdet zu den „heimlichen Stars“ 
des Kurses und genießt eine Woche voller 
Spaß und toller Erlebnisse!!!  
 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

 

SIPPLINGE GESUCHT!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Werde jetzt  

Studio-Sippling! 

07.-15.10.2017 

 


