Liebe Caravelles und Explorer! Liebe Eltern!

Wien, im November 2022

Wie ihr vielleicht schon wisst, wollen wir im kommenden Sommer die Möglichkeit nutzen, mit euch am
Haarlem Jamborette in Holland (www.haarlemjamborette.nl) teilzunehmen. Dieses internationale
Pfadfinderlager mit über 2500 Pfadfinder*innen aus der ganzen Welt findet nur alle 4 Jahre statt! Wir
haben mit diesem Lager die letzten 24 Jahre bereits sehr gute Erfahrungen gemacht; alle die dabei
waren, erinnern sich an „das coolste Lager“, an dem sie je teilgenommen haben! Es ist eine tolle Chance
Pfadfinder*innen aus anderen Ländern kennenzulernen und weltweite Verbundenheit zu leben!
Das Haarlem Jamborette Programm findet in der Zeit von Samstag, 05. August (Aufbautag) bis Mittwoch,
16. August 2023 statt; Abfahrt aus Wien ist voraussichtlich am Freitag den 04. August, abends;
Rückkehr am Donnerstag den 17. August!
Wir werden voraussichtlich mit dem Reisebus oder Nachtzug (momentan in Abklärung) nach Holland
fahren; den Lagerbeitrag können wir erst nach Vorliegen der finalen Angebote (auch für unseren
Materialtransport) endgültig fixieren, er wird aber vermutlich zwischen € 585,- und € 685,- liegen (je
nach Einzahlungszeitpunkt). Natürlich werden wir wie immer versuchen, den Lagerbeitrag so gering wie
möglich zu halten!
Anzahlung:

€ 210,- mit verbindlicher Anmeldung bis 17. Jänner 2023!
Überweisung bitte auf das Gruppenkonto:
Wr. Pfadfinder Gruppe 42, 1030 Wien, IBAN: AT432011100002306050 BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: „CAEX-SOLA“ UND „Vor-und Zuname des Kindes" (unbedingt angeben!)

Dieser Betrag wird bei nachträglicher Abmeldung nicht rückerstattet, da er die Fixanmeldung für das
Jamborette, sowie einen Teil der Transportkosten deckt.

Wir sind für das Lager bereits vorangemeldet, da aber die finale Anmeldung international bereits bald im
Jahr 2023 notwendig ist und Transportkosten auch von der Teilnehmer*innenanzahl abhängen, bitten wir
Sie um eine möglichst zeitnahe Rückmeldung.
Um Ihnen einen Eindruck und weitere Informationen zu diesem Lager geben zu können, laden wir Sie
daher ganz herzlich ein zu unserem

ELTERNINFOABEND
am Montag, 12.12.2022 um 18.30 Uhr im Materiallager!
Wir bitten diesmal aufgrund des erhöhten Lagerbudgets und der Auslandslocation ALLE Eltern (nicht nur
Neulings-Eltern), diesen Termin wahrzunehmen. Bitte informieren Sie uns im Vorhinein, falls Sie nicht teilnehmen
können!

”Gut Pfad”, das Caravelles & Explorer – Führungsteam
Bei Fragen: mandl.antonia@gmail.com oder tobias.kupka@chello.at

Folgenden Abschnitt bitte spätestens im Anschluss an den Elternabend abgeben.
.....................................................................................✁......................................................................................

VORANMELDUNG zum HAARLEM JAMBORETTE 2023
Ich bin mit der Teilnahme meiner/s Tochter/Sohnes .......................................................... am Jamborette
in Holland vom 04. August bis zum 17. August 2023 einverstanden. Ich werde die Anzahlung von €210 bis
spätestens 17. Jänner 2023 begleichen.
Wien, am ........................

............................................ (Unterschrift Erziehungsberechtigter)

