
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 
 
Wie ihr alle schon mitbekommen habt wollen wir nächsten Sommer  

vom 12. bis 28. August wieder gemeinsam nach Schweden fahren. 

 

Da wir wahrscheinlich mit Privat-PKW fahren werden hängt viel davon ab, 

dass wir genug Autos und Fahrer haben. 

 

Die Kosten für die gesamte Fahrt inkl. Anfahrt, Kanuausleih, sonstiges 

Material, Essen etc. wird ca. 600€ betragen. Aufgrund der Fahrt mit 

Privatautos können wir noch keinen festen Betrag nennen. Anfang nächsten 

Jahres werden wir eine Anzahlung überweisen müssen. 

 

Wir werden Kanus, Karten, Essen und den Lagerplatz von der Organisation 

Nordlichtfahrten erhalten. Solltet ihr also etwas genauer wissen wollen, 

informiert euch unter: www.nordlichtfahrten.de 
 

Macht euch bitte schon im Vorfeld Gedanken darüber ob ihr Wandern oder  

Kanufahren und wie viel Strecke ihr zurücklegen wollt, damit wir bei einem 

Vortreffen eventuell schon Gruppen bilden können. 

 

Wir müssen schon frühzeitig verbindlich wissen, ob ihr mitkommen könnt 

um alles weitere planen und buchen zu können. 

Meldet euch daher bitte bis zum 19. Dezember bei mir an. 

 

Die Fahrt steht und fällt natürlich mit den Coronaregelungen. 

Wie nächsten Sommer die Coronalage aussieht können wir leider jetzt noch 

nicht sagen. Meldet euch trotzdem fleißig an. 

 

Ich freu mich schon, 

Gut Pfad euer Janis 

 

Noch Fragen? 

Meldet euch bei Janis (0176 96651370) 

 

Ausrüstung 
 

 

Prinzip: Nimm so viel wie nötig, 
aber so wenig wie möglich mit! 

 

☑ Rucksack oder wasserdichter Sack: 
Groß genug für deine ganze Ausrüstung und etwas Sippengepäck!  

 

☑ Isomatte, Schlafsack 
 

☑ Kleidung: Hemd mit Halstuch, lange/kurze Hose, Pullover, Juscha/ 

Anorak, Unterwäsche, Socken, Kopfbedeckung, wetterfeste Schuhe, 

Regenponcho oder Regenmantel, Badehose/ Bikini. 
 

☑ Waschzeug: Handtuch, Waschlappen, umweltverträgliche Neutralseife 

(sehr wichtig, da wir uns häufig im See waschen), Kamm/ Bürste, 

Zahnputzzeug (Duschmöglichkeit nur in den letzten Tagen vor Ort). 
 

☑ Essgeschirr: Teller, Besteck, Trinkbecher, Trinkflasche, Neutralseife, 

Geschirrtuch. 
 

☑ Sonstiges: Taschen-/ Fahrtenmesser, Krankenversicherungskarte, eigene 

Medikamente, kleine Pfadibibel, Schreibzeug, evtl. Fotoapparat, handliche 

Musikinstrumente, Taschentücher, Taschenlampe, AB-Päckchen, Chronik, 
… 
 

Tipp: kennzeichnet euer Material dauerhaft z.B. mit eurer „Malrune“. 
 

Was zuhause bleiben muss! 
Handy, MP3Player, Kopfhörer, Alkohol etc.  

http://www.nordlichtfahrten.de/


 

 

Anmeldung 
 

 
 Hiermit melde ich mich verbindlich für die Schwedenfahrt 2022 an: 

____________________________________ 
(Name und Vorname des Teilnehmers) 
 

____________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

 
____________________________________ 
(PLZ, Wohnort) 
 

____________________________________ 
(E-Mail für alle weiteren Infos) 
 

____________________________________ 
(Geburtstag des Teilnehmers) 
 

 
Erklärung des/der Erziehungsberechtigten (für minderjährige Teilnehmer) 
Mit der Teilnahme unseres Kindes an der Schwedenfahrt der BPS sind wir einverstanden. Wir haben von den 

geplanten Aktivitäten Kenntnis genommen und haben nichts dagegen, dass er / sie ohne Einschränkungen daran 
teilnimmt. Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass es den Anweisungen der Aufsichtspersonen Folge zu 

leisten hat. Wir wissen auch, dass es bei Pfadfinderfahrten üblich ist, den Teilnehmern verschiedene Aufgaben 
altersgemäß eigenverantwortlich, d.h. ohne Aufsicht zu übertragen, was wir hiermit ausdrücklich gestatten. 

Allergien bzw. sonstige Unverträglichkeiten oder Anfälligkeiten, auf die Rücksicht genommen werden muss, 
regelmäßig erforderliche Medikamenteneinnahme oder besondere Pflegemaßnahmen haben wir auf der 

Rückseite vermerkt. 
  

Ich bin / wir sind während des Lagers unter folgender Adresse zu erreichen: 

  
(Name) 

  

(Telefon) 

  

(PLZ, Ort, Straße) 

  

(Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 
  



Persönliche Daten 
(Daten werden vertraulich behandelt) 

 

1. Datum der letzten Tetanus-Impfung: 

 
  

Wenn diese mehr als 5 Jahre zurückliegt, bitten wir darum, den Tetanusschutz 

(Wundstarrkrampf) Ihres Kindes überprüfen zu lassen. 

 

2. Bekannte Erkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten, …: 

 
  

 

3. Regelmäßig einzunehmende Medikamente bzw. besondere 

Pflegemaßnahmen 

 
  

 

4. Ich bin... 

◻ Schwimmer ◻ Nichtschwimmer 
(Nichtschwimmer dürfen nur wandern, nicht Kanufahren!) 

 

 

5. Ich möchte in Schweden: 

o Haijken 

o Kanu fahren 

 

6. Ich kann fahren und habe _____________________ Sitzplätze. 

 

(Die Gruppen und „Fortbewegungen“ können erst nach dem Anmeldeschluss 

festgelegt werden) 

 

5. Sonstige Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


