Baptistische Pfadfinderschaft
im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.
Stamm Turmfalke Neu-Anspach

Auf der Jagd nach Mr. X – Stadtgeländespiel in Frankfurt
Macht euch gemeinsam mit Pfadis aus Breitscheid und Miltenberg als Detektive auf die Suche nach
dem legendären Mr. X!
Am Samstag, den 26.05.2018 findet das Stadtgeländespiel „Mr. X“ im Raum Frankfurt statt.
Anschließend werden wir in Neu-Anspach an der Christuskirche eine Lagerfeuerrunde haben und dort
übernachten. Wenn ihr zum Zeitpunkt des Spiels mindestens 10 Jahre alt seid und euch an der Suche
beteiligen wollt, dann gebt bis spätestens zum 19.05.2018 eurem Sippenführer die Anmeldung ab.
Am Samstag stellen wir die Gruppen zusammen und ihr bekommt nähere Informationen zum
Spielverlauf und euren Aufgaben. Die Kosten für das Aktionsspiel betragen 12€ (in diesem Betrag sind
die Bahnfahrkarte sowie Abendessen und Frühstück enthalten). Da wir den ganzen Tag in Frankfurt
unterwegs sind, bitten wir euch, ausreichend Verpflegung für den Nachmittag (insbesondere etwas zu
trinken!) mitzunehmen.
Während des Spiels werden die Jungpfadfinder von Mitarbeitern begleitet, während Pfadfinder und
Rover zum Teil in kleinen Gruppen ohne Aufsicht unterwegs sein werden.

Infozusammenfassung
Termin
Treffpunkt
Kostenpunkt
Altersbeschränkung
Ende

26. – 27.05.2018
12:15 Uhr an der Christuskirche (pünktlich!)
12€ (für Bahnfahrkarte / Essen)
ab 10 Jahren
9:30 Uhr an der Christuskirche

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich mich/meine Tochter/meinen Sohn für das Aktionsspiel am
26./27.05.2018 für 12 € an.
Name:______________________________________________

Essen: □ normal

Straße, Nr.:__________________________________________

□ vegetarisch

PLZ, Ort:____________________________________________

□ sonstiges:

Mit der Teilnahme unseres Kindes an der oben genannten Veranstaltung sind wir einverstanden. Wir
haben von den geplanten Aktivitäten Kenntnis genommen und haben nichts dagegen, dass unser Kind
ohne Einschränkung daran teilnimmt.
Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass es den Anweisungen der Aufsichtspersonen Folge zu
leisten hat. Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass unser Kind bei wiederholtem Verstoß
gegen die Regeln und/oder die Anweisungen der Mitarbeiter nach Hause geschickt werden darf und
erklären uns dazu bereit, unser Kind in diesem Fall abzuholen bzw. für die Kosten des Transportes
aufzukommen.
Wir wissen, dass es bei Pfadfinderveranstaltungen üblich ist, den Teilnehmern verschiedene Aufgaben
altersgemäß und eigenverantwortlich, d.h. ohne Aufsicht, zu übertragen, was wir hiermit ausdrücklich
gestatten.

__________________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bzw.
des volljährigen Teilnehmers

