
SOMMERLAGER 2021
25.07. - 31.07.

MISTELBACH

SPARTE Wichtel / Wölflinge



LAGERORT

Das heurige Sommerlager der WiWö findet in Mistelbach im nordöstlichen Niederösterreich statt. Das
Heim der Pfadfindergruppe Mistelbach liegt im Weinviertel. Im Heim gibt es ausreichend
Nächtigungsmöglichkeiten für die Kinder. Weiters befindet sich eine große Wiese hinter dem
Gebäude, wo wir unsere Programmpunkte im Freien abhalten können.
Mehr über die Pfadfindergruppe Mistelbach gibt es unter: https://www.pfadfindergruppe-mistelbach.at

ADRESSE:
Pfadfindergruppe Mistelbach
Ebendorferstraße 43
2130 Mistelbach
Österreich

COVID-PRÄVENTIONSKONZEPT

Die momentanen Regelungen (Stand 10.06.2021) können unter folgendem Link
https://ppoe.at/meta/aktuelles/detailseite/article/coronavirus-info/ nachgelesen werden.

Die wichtigsten Informationen sind hier zusammengefasst:

- Maximale Gruppengröße: 50 Personen exklusive Betreuungspersonen
- Kinder: Einmaliger Nachweis einer “geringen epidemiologischen Gefahr” zu Beginn des

Lagers notwendig (3G) - danach gilt die Gruppe als “epidemiologische Einheit” (weitere
Informationen bei Anreise)

- Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr benötigen keinen Nachweis
- Betreuungspersonen: Zu Beginn und mindestens alle 7 Tage ein Nachweis notwendig
- Innerhalb der Gruppe gilt keine Maskenpflicht und kein 1m Sicherheitsabstand
- Erarbeitung eines Covid-Präventionskonzeptes und Bestimmung eines

Covid-Beauftragten unsererseits
- Erhebung der Kontaktdaten aller Lagerteilnehmer
- Mehrere Gruppen an einem Ort ohne Durchmischung möglich
- Einhaltung der Bestimmungen außerhalb § 14 (Anreise, Öffentliche Orte etc.)

Wir hoffen noch auf weitere Lockerungen bis zum Zeitpunkt unseres Sommerlagers.
Wir bitten euch vor Abreise einen offiziellen Covid-Test (Antigen max. 48 h oder PCR max. 72 h vor
Abreise, kein Selbsttest) mit euren Kindern durchzuführen und uns den Bescheid zukommen zu
lassen, damit wir bestmögliche Sicherheit gewährleisten können. Wir wissen, dass laut derzeitigem
Stand ein Nachweis im Sinne der 3G-Regeln ausreichend ist und Kinder bis zum vollendeten 10.
Lebensjahr keinen Nachweis erbringen müssten, ersuchen euch jedoch trotzdem um einen Test, um
das Risiko so weit wie möglich zu reduzieren.
Hier ein Link zu den Teststraßen im Bezirk Neunkirchen: https://notrufnoe.com/testungen-beznk/

Weiters werden wir direkt vor Abfahrt (weitere Infos unter “Anreise”) einen weiteren
Antigen-Schnelltest durchführen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen.

Wir werden uns vorbehalten bei Verdacht (unbewusster Kontakt vor Abreise, Symptomen, ...) weitere
Tests durchzuführen. Falls erforderlich erfolgt die Verständigung der Behörden (1450) unsererseits.

Sollte es trotz sorgfältiger Prävention zu einem positiven Fall kommen, ist es möglich, dass wir das
Sommerlager frühzeitig abbrechen müssen. Wir bitten daher alle Eltern im Zeitraum des
Sommerlagers für uns erreichbar zu bleiben.

Trotz allen Hürden sind wir positiv gestimmt und freuen uns nach einer sorgfältigen und langen
Planungsphase auf ein wenig Normalität und auf ein erfolgreiches Sommerlager 2021.

https://www.pfadfindergruppe-mistelbach.at
https://ppoe.at/meta/aktuelles/detailseite/article/coronavirus-info/
https://notrufnoe.com/testungen-beznk/


LAGERTHEMA UND PROGRAMM

Wir haben auf unserem Vorbereitungswochenende vom 12. - 13. Juni ein Programm zum Thema
“Ganz schön bunt, jetzt geht‘s rund!” erstellt und freuen uns auf eine farbenfrohe Woche!

UNTERSTÜTZUNG

Die Durchführung dieses Lagers erfordert eine sorgfältige und intensive Vorbereitung seitens der
Gruppenleiter und das Schaffen eines motivierenden, durchdachten und effizienten Umfelds seitens
der Organisation, dass so manche Kosten mit sich bringt. Wir versuchen natürlich den Lagerbeitrag
so klein wie möglich zu halten, um möglichst vielen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen.
Deshalb bitten wir auch heuer wieder um Spenden sowohl finanzieller als auch sachlicher Natur (z.B.
große Zucchinis, Tee, Nutella, Verdünnungssaft, …), damit wir ein Lager auf die Beine stellen können,
das für alle ein Erlebnis wird. Wenn Sie uns mit Sachspenden unterstützen möchten, bitte nehmen
Sie Verbindung mit Heidi Gansterer oder Olivia Steinacher auf. (Kontaktdaten auf Seite 6)

Wir sind für jede Spende dankbar!

ANREISE

Wir werden gemeinsam per Bus anreisen. Wir treffen uns dazu am

Sonntag, 25.07.2021 um 12:00 Uhr auf der Liftwiese in Kirchberg

damit wir pünktlich um 13:00 Uhr abfahren können. Dort treffen wir uns bitte mit Masken in den
jeweiligen Gruppen und werden vor Ort noch einen Covid-Antigentest (kein offizielles Testergebnis)
durchführen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Wir bitten euch unabhängig davon vor Abreise einen offiziellen Covid-Test (Antigen max. 48 h oder
PCR max. 72 h vor Abreise, kein Selbsttest) mit euren Kindern durchzuführen und uns den Bescheid
zukommen zu lassen, da dies für unser Covid-Präventionskonzept unbedingt erforderlich ist. Wir
wissen, dass laut derzeitigem Stand ein Nachweis im Sinne der 3G-Regeln ausreichend wäre, bitten
euch jedoch trotzdem um einen Test, um das Risiko so weit wie möglich zu reduzieren. Außerdem ist
uns bewusst, dass Kinder, die das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, keinen Nachweis
erbringen müssten, wir ersuchen euch aber trotzdem um die Durchführung eines Tests, damit wir
größtmögliche Sicherheit gewährleisten können.

Wir werden nach ca. 1h 45 min Fahrt am Lagerplatz eintreffen. Die erste gemeinsame Mahlzeit wird
es am Abend geben. Daher bitten wir euch noch vorher Mittag zu essen, und es kann gerne eine
Jause mit auf die Reise geschickt werden.

RÜCKKUNFT

Wir werden am Samstag den 31.07.2021 um ca. 1200 Uhr auf der Liftwiese in Kirchberg ankommen.



PACKLISTE

Kleidung:
● Socken, Unterwäsche
● T-Shirt, kurze und lange Hosen
● Pullover
● Regenschutz
● Badehose oder Badeanzug/Bikini
● Schwimmhilfe – falls erforderlich
● eine etwas wärmere Jacke, falls es wider Erwarten kalt werden sollte
● Kleidung für den Adventure Day, die evtl. weggeworfen werden kann

o feste Schuhe (keine offenen Schuhe wie Crocs oder Sandalen wegen der
Verletzungsgefahr)

● Kopfbedeckung

Hygiene:
● Hand- und Badetücher
● Seife/Duschbad, Haarshampoo
● Zahnputzzeug
● Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor
● Insektenschutz

Pfadfinderisches:
● Pfadfindertuch
● Taschenlampe
● Taschenmesser
● Schlafsack & Isomatte (bitte keine Feldbetten!)

Schuhe:
● Leichte Schuhe/Sandalen
● 1 Paar feste Schuhe
● Turnschuhe
● evtl. Gummistiefel

Sonstiges:
● E-card
● Negativer Covid-Nachweis
● Speziell benötigte Medikamente (für Erste-Hilfe-Koffer ist gesorgt)
● Lieblingsspiel(e)
● Trinkflasche
● Rucksack für Anreise
● keine Gameboys und dgl.

Die Vollständigkeit der Packliste wird nicht garantiert!

Da wir uns bei heißem Wetter auch immer wieder ein wenig abkühlen werden, sollte auf die
Badesachen keinesfalls vergessen werden.

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass beim Adventureday feste Schuhe (z.B. alte
Turnschuhe) benötigt werden. Von offenen Schuhen (z.B. Crocs oder Sandalen) ist hier wegen der
Verletzungsgefahr abzuraten. Auch eine lange Hose ist keine schlechte Idee.

KÜCHE UND VERPFLEGUNG

Wir sind noch auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung für unser Küchenteam!
Falls Interesse besteht, bitte bei einem der Gruppenleiter:innen oder der Lagerleitung melden.



LAGERTEAM

Agnes Fuchs | Helena Hütterer
Anna Züttl | Olivia Steinacher
Hanna Dreitler | Karoline Rennhofer
Michael Schmiedecker | Daniel Waidhofer
Lukas Pirkopf | Tobias Schuh
Tim Kernegger | Sebastian Secco
Heidi Gansterer | Johanna Rennhofer

ANMELDUNG

Das Anmeldeformular ist auf unserer Homepage www.pfadfinderheim.com zu finden.

- ANMELDUNG: Bitte gebt das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens 02. Juli 2021 bei
den Gruppenleitern eures Kindes ab. Alternativ könnt ihr das ausgefüllte Formular
einscannen und bis zum Anmeldedatum per Mail schicken an:
pfadfinderkirchberg@gmail.com

- ZAHLUNG: Bitte bis zu Anmeldedatum den Lagerbeitrag auf unser Konto bei der Raika
Kirchberg einzahlen. Sollte der Lagerbeitrag nicht bis 02. Juli einbezahlt worden sein, erhöht
sich der Beitrag um 10% pro Kind!

Wir bitten euch unbedingt den Namen eures/r Kindes/r als Verwendungszweck anzugeben!

Sollten es Zweifel geben, ob das Kind registriert ist, kontaktiert bitte die jeweiligen Gruppenleiter bzw.
Agnes Fuchs (0699/10622343) oder Florian List (0676/7274576), denn nur wenn die Registrierung
erfolgt ist, ist am Lager ausreichender Versicherungsschutz gegeben.

LAGERBEITRAG

€ 160,- für das erste Kind
€ 140,- ab dem zweiten Kind

Zahlungsinformationen:

Verwendungszweck: Name des Kindes
Empfänger: Pfadfinder Kirchberg am Wechsel
IBAN: AT89 3219 5009 0190 0984

http://www.pfadfinderheim.com
mailto:pfadfinderkirchberg@gmail.com


LAGERLEITUNG

Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, wendet euch bitte an die Gruppenleiter:innen
eures Kindes oder an die Lagerleitung:

Heidi Gansterer Olivia Steinacher
0664 2228815 0660 2300777
heidi.gansterer@gmail.com olivia.steinacher@gmail.com

The most worth-while thing is to try to put happiness
into the lives of others.

(Robert Stephenson Smith Baden-Powell)

Aktuelle Infos, Termine, Fotos, etc… rund um unsere Gruppe
findet ihr auch auf unserer Homepage: www.pfadfinderheim.com

mailto:heidi.gansterer@gmail.com
mailto:olivia.steinacher@gmail.com
http://www.pfadfinderheim.com

