
Anmeldung SOLA 2022 
 

 

Anmeldung zum Sommerlager in Gloggnitz 

vom 09.-16. Juli 2022  

 

Liebe Eltern!  
 

Unser diesjähriges Sommerlager für WiWö führt uns von 09.-16.Juli nach Gloggnitz. 
Das dortige Pfadfinderheim bietet uns einen 120m² großen, lichtdurchfluteten Saal 
zum Dinieren und Spielen, weiteres gibt es kleinere Gruppenräume samt Matratzen 
als Ruhe- und Schlafbereiche und eine große überdachte Terasse. Der dazugehörige 
Platz eignet sich bestens für Spiele, Lagerfeuer machen uvm. Das Heim befindet sich 
im städtischen Gebiet, dennoch sind Wald- und Hügellandschaften in wenigen 
Minuten zu Fuß erreichbar. 

Die WiWö werden in festen Unterkünften übernachten und von einem Kochteam 
versorgt werden. 

Abfahrt/Rückkunft: 
Treffpunkt für Abfahrt und Rückkunft ist jeweils der Bahnhof Hollabrunn.  
Wir reisen öffentlich mit dem Zug, werden aber während der Reise Pausen im Freien 
machen. 
Genaue Abfahrts- und Ankunftszeit werden noch bekannt gegeben. 
Richtwert: Abfahrt in Vormittags, Rückkunft Nachmittags 

Lagerkosten:  
• insgesamt € 250,- 

(ab dem 2. Kind € 230,-) 
• Anzahlung bis 6. Mai: € 100,- 

 
Der Lagerbeitrag beinhaltet An- und Abreise, Lagerplatz, Ausflüge und Verpflegung. 
 

Um das Lager bestmöglich planen zu können, benötigen wir die genaue 
Teilnehmeranzahl. Daher bitten wir die Anmeldung bis spätestens 29. April 
2022 in den Heimstunden auf Papier, oder per Scan an 
kathi.pfeifer@ppoe.at einzureichen und auch die Überweisung der Anzahlung 
(€ 100,-) auf das unten angeführte Konto bis spätestens 6. Mai 2022 zu tätigen. 

Den Gesundheitsfragebogen bitte bis 30.Mai auf dieselbe Weise bei uns abgeben 
und auch den Restbetrag der Lagerkosten (150€) bis 30.Juni auf unser Konto 
überweisen. Wenn es Probleme mit der Finanzierung gibt, setzt euch bitte mit uns in 
Verbindung. 
 
NÖ Pfadfinder, Gruppe Hollabrunn 
Volksbank Niederösterreich  
IBAN: AT93 4715 0505 2360 0000 
Verwendungszweck: Name des Kindes, WiWoe SOLA 2022 
 

Wir gehen davon aus unser Sommerlager heuer ohne Beschränkungen veranstalten 
zu dürfen, behalten uns allerdings vor, es bei entsprechenden Entwicklungen 
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betreffend Covid-19, auch noch kurzfristig abzusagen. In diesem Fall werden etwaige 
für das Sommerlager geleistete Beträge rückerstattet. 

Fragen 
Zur Beantwortung offener Fragen stehen wir euch jederzeit per E-Mail oder 
telefonisch und in den Heimstunden zur Verfügung. 
 

Wir alle freuen uns schon auf ein aufregendes SOLA! 
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Name: _________________________, geboren am:______________ nimmt am 

Sommerlager in Gloggnitz vom 09.-16. Juli 2022 teil. 

 

• Ich erkläre mich bereit, mein Kind, falls es erkrankt, vom Lager abzuholen 
oder die Kosten für die Fahrt zu übernehmen. 

 

• Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind, sollte es sich den Anweisungen der 
Lagerleitung widersetzen, sodass es selbst oder ein Dritter Schaden nehmen 
könnte, auf meine Kosten wieder nach Hause geschickt wird bzw. abgeholt 
werden muss. 

 

• Ich nehme zur Kenntnis, dass die Gruppe für verlorengegangene Geldbeträge 
oder Gegenstände keinerlei Haftung übernehmen kann. 

 

• Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind, sollte es vor Lagerantritt 
Krankheitssymptome gezeigt oder Kontakt zu einem bestätigten Covid19-Fall 
gehabt haben, nicht am Lager teilnehmen kann. 
 

• Namen der Erziehungsberechtigten:  
 

     __________________________________________________________________ 

 

• Ich bin während des Lagers unter folgender Adresse erreichbar: 
 

      _____________________________________________________  
 

      Tel.: ______________________________________ 

 

• Name, Adresse der nächsten Verwandten, falls ich nicht erreichbar bin: 
 

      _________________________________________________________________  
 

Tel.: _________________________________________ 

 

 

 

(Ort & Datum)         (Unterschrift d. Erziehungsberechtigen) 

 

1/3 



Anmeldung SOLA 2022 
 

Gesundheitsfragebogen: 

 

Name Kind: _________________________  SV-Nr.:____________ 

 

Kind hatte folgende Infektionskrankheiten: 

 Masern   Keuchhusten   Gelbsucht 

 Mumps   Feuchtblattern   sonstiges: ___________ 

 Scharlach    Röteln      

                         

Kind ist geimpft gegen: 

 Tetanus - wann?: ________________    Grippe  

 Zecken - wann?: _______________   Röteln 

 Hepatitis A/B:       Mumps 

 Covid - wann?: ______________ 

o sonstige Impfungen:  

 

Folgende Operationen wurden durchgeführt: 

 Blinddarm     Mandeln 

 Leisten - oder Nabelbruch   sonstiges:__________________________ 

 

Kind leidet an: 

 Diabetes mellitus     

 Allergie (Insektenstiche, Lebensmittel,..) – welche?:                                           

 Epilepsie                                                

 Asthma bronchiale     

 Kreislaufschwäche  

 Heuschnupfen 

 sonstiges: _____________________________ 

 

Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: 

 

was?: ______________________________________________ 

 

wann?: ________________________________________________ 

 

warum?: _______________________________________________ 

 

o Mein Kind nimmt die Medikamente selbst ein 

o Der Lagerleiter sorgt für die regelmäßige Einnahme der Medikamente 
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Beim Kind ist auf Folgendes zu achten (Einschränkungen, Ernährung etc.): 

 

 

 

Kind befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung (behandelnder Arzt/Grund?) 

 

 

 

Kind ist:   Bettnässer 

 Schlafwandler 

 sonstiges: _______________________________ 

 

Kind ist:   Nichtschwimmer 

 ungeübter Schwimmer 

 guter Schwimmer 

 

Kind darf ohne Schwimmflügerl ins Wasser: 

 ja        nein 

 

Kind darf in dem Auto eines Leiters/einer Leiterin mitfahren: 

 ja        nein 

 

Kind ist mitversichert bei (Name des Elternteils, Krankenkasse und SV-Nummer): 

 

 

 

Wünsche der Eltern an die Lagerleitung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Ort & Datum)    (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 
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Ausrüstungsliste: 

 

Alle Ausrüstungsgegenstände müssen in einem Rucksack verstaut und von den Kindern 
getragen werden können. Weiters sollte darauf geachtet werden, dass lose Gegenstände 
(zB. Unterlagsmatte, Schlafsack, Gummistiefel) gut befestigt sind. Wir werden die Wege für 
die Kinder so kurz wie möglich halten, allerdings müssen die Sachen teilweise zum Lagerplatz 
getragen werden. Bitte beschriftet möglichst alle Ausrüstungsgegenstände und Kleidung, 
damit auch alles am Ende des Lagers zu seinem Besitzer zurückfindet. 
 

• 2 Masken (für die Zugfahrt) 

• Halstuch 

• Schlafsack 

• Unterlagsmatte 

• Spannleintuch 

• Waschzeug (Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Duschgel, Shampoo,…) 

• Handtuch / Badetuch 

• Badeanzug, Bikini, Badehose 

• Pyjama 

• Unterwäsche für 7 Tage 

• 2 lange Hosen 

• 2 lange Pullis 

• 2 kurze Hosen 

• ausreichend T-Shirts 

• ausreichend Socken 

• Kapperl/Hut, Sonnenschutz (Sonnencreme mit ausreichendem LSF) 

• 2 Paar Schuhe (1 Paar feste und wandertaugliche Schuhe) 

• 2 Geschirrtücher 

• Essgeschirr (Besteck, Teller, Suppenteller, Becher) (nicht aus Keramik) 

• Trinkflasche 

• Kleiner Rucksack (für Tagesausflüge) 

• Regenschutz (Jacke) 

• Taschenlampe 

• Schreibzeug 

• Insektenschutz 

• Taschengeld: max. 20 Euro (für Eis,…) 

• unbedrucktes weißes T-Shirt zum Bemalen 

• event. Bücher, Liederbücher, Spiele, Polster, Gummistiefel, Taschenmesser... 

• Hausschuhe  

 

Nicht erwünscht sind Handy, MP3-Player und sonstige elektronischen Geräte. (Falls 
das Handy doch mitgenommen wird, wird es bestimmte Zeiten geben, in denen man 
telefonieren darf.)  
 
Bitte die E-Card und eine Kopie des Impfpasses bei der Abreise mit dem 
Taschenmesser in einem beschrifteten Kuvert bei einem Leiter abgeben. 
 


