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Sommerlager 2014 – Ponte Falmenta, Cannobio, Italien

Gut Pfad liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,

ein schmaler Bergpfad, eine Hängebrücke und viele steinerne Stufen führen uns über 
die Schluchten und durch die Hänge des schönen Valle Cannobina bis hinauf zu 
unserem Lagerplatz in 507 m Höhe. Nur knappe 5 km Luftlinie vom Lago Maggiore 
entfernt. Dort werden wir unsere Zelte zwischen den Bäumen eines kleinen 
Wäldchens aufstellen.

Das nahegelegene Cannobio ist nicht nur Ausgangspunkt für unsere Ausflüge, 
sondern bietet darüber hinaus eine malerische Altstadt und einen öffentlichen 
Steinstrand direkt am Lago.

Von dort aus werden wir auf den alten Wasserhandelsrouten den See überqueren und
das in der Lombardei gelegene Luino besuchen. Dieses Hafenstädtchen ist für seinen 
typisch italienischen Wochenmarkt bekannt und bietet uns ausreichend Möglichkeit 
uns mit Leckereien einzudecken. Also beste Voraussetzungen, dass uns die 
Lagerküche auch dieses Jahr wieder mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen wird.

Anstelle von Badgeausbildungen, wird es dieses Jahr verschiedene kleinere Projekte 
und Aktionen geben wie z.B. den Bau eines Backofens um selber Pizza zu backen.

Adrenalin pur und ein unvergessliches Panorama verspricht die Sommerrodelbahn 
Alpyland am Gipfel des Mottarone. Bei über 1200 m Rodelstrecke bleibt genug Zeit die
Aussicht zu genießen. Und wem das noch immer nicht genug Action ist, wird sich 
ganz besonders über unseren diesjährigen Höhepunkt freuen!
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Unsere Zwei-Tages-Tour, für die wir uns diesmal etwas ganz Besonderes überlegt 
haben. Statt wie üblich vom Lagerplatz in alle Richtungen auszuschwärmen, werden 
wir eine Sternwanderung machen. Das bedeutet, dass wir von unserem Piloten Giana 
mit seinem Helikopter direkt vom Lagerplatz abgeholt werden! Nach einem kurzen 
Rundflug werden wir auf den umgebenden Berggipfeln abgesetzt. Danach haben wir 
zwei Tage Zeit um zum Lagerplatz zurück zu kehren.

Giana ist ein sehr erfahrener Pilot, der seit Jahrzehnten die Bergdörfer der Region mit 
allem versorgt, was nicht über die steilen und engen Straßen transportiert werden 
kann. Darüber hinaus bietet er auch Rundflüge für Touristen an (www.giana-heli.com).
Da er auch unser Zeltmaterial zum Lagerplatz bringt, hat er uns für einen Aufpreis von 
nur 25 € pro Person angeboten, Rundflüge mit uns zu machen.

Wir freuen uns jetzt schon auf ein unvergessliches Sommerlager 2014 und hoffen, 
dass ihr alle dabei seid!

Allzeit bereit,

Lorena und Andreas
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Hier die  Lagerdaten:

Lagerzeitraum: 03.08.14 bis 17.08.14

Lagerplatz: nahe Ponte Falmenta, 28822 Cannobio, Piemont, Italien
46°04'13.7"N  8°36'10.1"E 

Lagerbeitrag: 250.- €
Sollte es aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, dass Ihr Kind am 
Sommerlager teilnehmen kann, bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung 
zu setzen um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Zusatzbeitrag 
Helikopterflug: 25.- €

Hinfahrt: 03.08.2014, 7 Uhr
Vollmoellerstraße 5
S-Bahnhof Vaihingen vor dem Pullman Hotel

Rückankunft: 17.08.2014, 20 Uhr
Vollmoellerstraße 5
S-Bahnhof Vaihingen vor dem Pullman Hotel

Anmeldeschluss: 26. Juni 2014

Überweisung der Beiträge auf das Sommerlagerkonto bis spätestens 17. Juli 2014.

Kontoinhaber: 
Deutscher Pfadfinderbund e.V. Hohenstaufen /gegr. 1911

Baden-Württembergische Bank
IBAN: DE73 | 6005 | 0101 | 0002 | 5393 | 66
Verwendungszweck: <Name des Kindes>
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Packliste:

• Kluft & Halstuch

• Schlafsack

• Isomatte

• Poncho (Unterlage / Regenschutz)

• (wasser-)festes Schuhwerk / 
Wanderschuhe

• Freizeitschuhe

• Jacke

• Kopfbedeckung (Mütze, Hut, etc.)

• ausreichend Wechselwäsche für 
jede Wetterlage

• Badesachen

• Duschhandtuch

• Essgeschirr (kein Porzellan)

• Besteck

• Becher (kein Porzellan)

• Trinkflasche (am besten PET-
Flaschen)

• Geschirrtuch

• Kulturbeutel (Seife, Zahnbürste, …) 

• Reisewaschmittel

• Sonnenmilch

• Mückenschutz

• Fahrtenmesser

• Taschenlampe

• Logbuch / Schreibzeug

• Liederbuch

• evtl. Kartenspiel

• evtl. Fotoapparat

• Tagesrucksack

• wer kann: Musikinstrument

Alles verpackt in EINEM RUCKSACK und nur so viel, dass Ihr Kind es tragen kann! 
Mit dem Bus angekommen sind es noch drei Kilometer und 115 Höhenmeter zum 
Lagerplatz.

Wichtige Dokumente:

Personalausweis oder Kinderausweis

EU-Krankenkarte

→ Bitte in einem beschrifteten Briefumschlag an die Lagerleitung abgeben.

Aufgrund von Änderungen der Vorgaben für unsere Lagerabrechnungen, ist es leider 
nicht mehr möglich das Taschengeld über das Lagerkonto zu verwalten. Wünschen 
Sie trotzdem, dass das Taschengeld Ihres Kindes von der Lagerleitung verwahrt wird, 
können Sie es uns vor der Abfahrt bar in kleinen Scheinen übergeben.

Für die Fahrt bitte genügend Vesper und Getränke einpacken.
(Es gibt erst auf dem Lagerplatz Abendessen.)

Elektronische Geräte wie MP3-Player, Spielkonsolen oder Handys
sind auf dem Lager nicht erwünscht!
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Anmeldeformular:

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ______________________________ 
verbindlich zum Sommerlager vom 03.08.2014 bis 17.08.2014 an.
Er / Sie ist _____ Jahre alt und ist Pfadfinder / in beim Stamm___________________.

Meine Tochter / Mein Sohn...

… kann schwimmen? ja / nein
… kann an Wanderungen teilnehmen? ja / nein
… hat ausgeprägte Höhenangst? ja / nein
… darf am Helikopterflug teilnehmen? ja / nein

… hat folgende gesundheitliche Einschränkungen:
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
     
… braucht folgende Medikamente:
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________

… hat folgende Besonderheiten: (z.B. Vegetarier)
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________

Im Notfall erreichen Sie mich folgendermaßen:
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________

Den Lagerbeitrag überweise ich bis spätestens 17. Juli 2014 auf das 
Sommerlagerkonto.

Bei grobem Ungehorsam oder wiederholtem unkameradschaftlichen Verhalten behält sich die 
Lagerleitung die Möglichkeit vor, den Teilnehmer auf eigene Kosten und Verantwortung zurück zu 
schicken. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch  Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertreten der 
Freizeitordnung eintreten, eine Verantwortung nicht übernommen werden kann.                    

                                                                          
_______________________        _______________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)                        (Unterschrift des Lagerteilnehmers)

Das ausgefüllte Anmeldeformular können Sie entweder dem Stammführer Ihres 
Kindes geben oder es per Post an die Lagerleitung schicken.
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