
       

 
PFINGSTLAGER 2016 

13. Mai bis 16. Mai  
 
Allgemeines 
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Handballabteilung des SV SW Havixbeck e.V.  in Zusammenarbeit mit 
dem Förderverein Handball e.V. wieder ein Pfingstlager für Kinder und Jugendliche im Alter von 7-17 
Jahre. Alle Kinder, egal ob Handballer oder nicht, sind herzlich Willkommen. Wie auch schon in den letzten 
Jahren geht es wieder ins Sauerland -wohin genau, bleibt dieses Jahr geheim!  

 
 
Reisedetails 
Wir treffen uns am Freitag, 13. Mai 2016, um 16:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Feuerwache in 
Havixbeck. Nach dem Packen geht es mit dem Bus los.  
Zurück geht es am Montag, 16. Mai 2016. Wir werden gegen ca. 17.00 Uhr wieder in Havixbeck an dem 
Parkplatz hinter der Feuerwache sein.  

 
 
Unterkunft 
In einer großen angemieteten Schützenhalle werden die Mädchen und Jungen getrennt ihre Schlaflager 
beziehen. Geschlafen wird auf Isomatten und in Schlafsäcken. Die Schützenhalle bietet genügend Platz, 
um bei schlechtem Wetter auch drinnen spielen zu können. Es sind ausreichend Duschen und Toiletten 
vorhanden. 

 
 
Verpflegung 
Wer viel unternimmt, bekommt früher oder später großen Hunger. Die Schützenhalle hat eine große Küche. 
Hier werden die ausgewogenen Mahlzeiten von uns Leitern mit den Kindern zubereitet. Für kleine gesunde 
Snacks zwischendurch wird natürlich gesorgt.  

 
 
Programm 
Unser Programm ist abgestimmt auf ein noch geheimes Thema. Neben Lagerolympiaden, Stafetten, einer 
Nachtwanderung und vielem mehr, haben die Kinder auch mal Zeit für sich, können eine Wasserschlacht 
machen oder mit einem unserer vielen Spiele spielen.  

 
 
Kosten 
Der Kostenbeitrag beträgt 70 €; fahren mehrere Geschwister gemeinsam mit, bezahlt man nur 65 €. Durch 
die finanzielle Unterstützung des Fördervereins Handball e.V. können wir das Pfingstlager zu diesem 
niedrigen Preis anbieten.  
Das Geld ist zu überweisen auf das Konto von „Handball in Havixbeck e.V.“ bei der VB Baumberge.  
(Iban: DE71400694080424265600), Stichwort Pfingstlager 2016“.  

 
Freunde willkommen! 
Bei uns sind alle Kinder herzlich Willkommen. Wer also noch einen Freund oder eine Freundin kennt, 
der/die vielleicht auch gerne mitfahren würden, der kopiert einfach dieses Anmeldeformular. Wer einen 
Freund oder eine Freundin mitbringt, bezahlt auch nur 65 €! (Bitte auf deinem Anmeldeformular den 
Namen deiner Freundin/deines Freundes vermerken).  

 



 
 
 
Anmeldung 
Anmeldeschluss ist der 30.04.2016. Wenn sich mehr Kinder anmelden, als Plätze zur Verfügung stehen, 
entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Die ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldungen könnt ihr 
bei euren Trainern oder bei Sophie Badengoth, An der Schluse 135, 48329 Havixbeck abgeben, oder 
postalisch zusenden. Gerne darf die Anmeldung auch ausgefüllt, unterschrieben, eingescannt und uns 
dann per E-Mail an: sarah.kueper1@gmail.com geschickt werden.  
Bei weiteren offenen Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch an die Lagerleitung (Christian 
Mühlenkamp, 01522/1600524) oder aber an die oben genannte E-Mail Adresse.  

 

Elternabend 

Wir würden gerne einen Infoabend für alle interessierten Eltern veranstalten. Sobald wir einen festen 
Termin haben, werden wir diesen auf unserer Homepage, wie auch in der Zeitung publizieren. Gerne 
informieren wir Sie auch per E-Mail darüber. Wir werden alle herzlich einladen, um sich unverbindlich einen 
ersten Eindruck vom Pfingstlager zu machen und natürlich um unser Leiterteam kennen zu lernen. Gerne 
dürfen dort auch Anmeldungen abgegeben werden.  

 

 

Was sollte man unbedingt mitbringen?  

- Einen Schlafsack  

- Eine Isomatte  

- Ausreichend Kleidung, je nach Wetterlage, gerne bequem und praktisch 

- Unterwäsche und Socken 

- Festes Schuhwerk! 

- Bei gutem Wetter Bikini/Badeanzug, Badehose, Flip Flops 

- Handtücher, Waschzeug, Hygieneartikel  

- Kopfbedeckung  

- Handys, MP3 Player, portable Spielekonsolen bitte zu Hause lassen 

- Versichertenkarte, Kopie des Impfausweises  
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Anmeldung 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn zum Pfingstlager 2016 an. 

Name:   ___________________________________________________ 

Anschrift:   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Telefonnr.:  ___________________________________________________ 

Geburtsdatum:  __________________________________________________ 

 
Bitte füllen Sie den Fragebogen gewissenhaft und gut leserlich aus. Alle Angaben werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt. Der Fragebogen wird nach Beendigung der Fahrt vernichtet.  

 

Mein Kind ernährt sich:   nicht vegetarisch   vegetarisch  

Lebensmittelunverträglichkeiten: ____________________________________________________ 

   

Hat ihr Kind Erkrankungen, von denen wir wissen sollten? Wenn ja, welche? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Muss ihr Kind Medikamente nehmen?    Ja                          Nein  

Wenn ja, was, wann, wie oft : ______________________________________________________ 

     ______________________________________________________   

     ______________________________________________________ 
   

eigenständige Einnahme   soll durch Leiter verabreicht werden  

T-Shirt Größe:     S  M   L 

 
Einverständniserklärung 
 
Hiermit übertrage ich für die Zeit vom 13.05.2016 - 16.05.2016  den Betreuern des Pfingstlagers von SV 
SW Havixbeck Handball die Aufsicht und Betreuung meiner  
Tochter/meines Sohnes _______________________________________________________.  
 
Ich habe mein Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten 
hat.  
 
Während des Ferienaufenthaltes meines Kindes bin ich unter folgender Nummer zu erreichen:  
__________________________________________________ 
 
Gerne schicken Sie mir Informationen zum Infoabend und die Anmeldung im nächsten Jahr per E-Mail zu: 
      Ja   Nein  
 
E-Mail Adresse: _______________________________________________________________ 
  
Ich verpflichte mich, den Teilnahmebeitrag zu überweisen.  
 
Ich stimme der Nutzung von Fotos meines Kindes zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, 
Homepage, Zeitung) zu.    Ja   Nein        
 
 
 
_____________________, __________  ___________________________________ 

              Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
 


