
 

Hallo, Wölflinge! 

Die Affen rasen durch den Wald! Hier geht es drunter und drüber. 

Schon seit längerem sind wir auf der Suche nach der Kokosnuss, 

denn wir wissen einfach nicht, wo sie abgeblieben ist. Nun hat 

uns der kleine Affe Bodo um Hilfe gebeten….. 

Also liebe Wölflinge, die Ihr aus den verschiedensten Ecken 

Bayerns stammt...wollt Ihr mit anderen Wölflingen zusammen 

herausfinden, wo die Kokosnuss abgeblieben ist und wollen wir 

zusammen ein unvergesslich spektakuläres, spannendes und lustiges Wochenende 

verbringen? 

Wir laden Euch alle ganz herzlich ein, an unserem großen Meutenlager am 

Wochenende vom 19.-21.07.19 teilzunehmen! 

Dazu treffen wir uns am 19.07.19 am Baldhamer Bahnhof (genaue Uhrzeit wird noch 

bekannt gegeben) und reisen mit der Bahn nach Landshut. Dort treffen wir dann auf 

unsere Mitstreiter. Die Kosten werden sich auf 15 Euro pro Person belaufen. 

Ihr habt Lust auf ein Abenteuer und wollt neue Freunde finden? Dann meldet Euch ganz 

einfach bis zum 21.06.19 bei Eurer Meutenführung an indem Ihr die Anmeldung 

ausfüllt und abgebt! 

Seid Ihr dabei? 

Wir freuen uns auf Euch! 

Bis hoffentlich bald und Gut Jagd, 

Stamm Wittelsbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anmeldung zum Meutenlager vom 19.-21.7.2019: 

Hiermit melde ich mein Kind/mich ________________________zum Meutenlager an. 

Der Lagerbeitrag von 15 Euro, O darf eingezogen werden 

     O wird überwiesen 

_________________________      ___________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift 

 

Bei Teilnahme bitte ausfüllen: 

Geburtsdatum:___________ 

Straße:______________________ PLZ, Ort:____________ 

Besondere Essenswünsche (Laktoseintoleranz ( ), veget. ( ), sonst.:___________________( ) 

Fragebogen: 

Fotos meines Kindes, die 
während des Lagers 
gemacht werden, dürfen 
für Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet werden. 

(  ) Ja 
(  ) Nein 
(  ) nach Rücksprache 

Allergien? 
 

 
 

Schutzimpfungen :  
 
 
 

Mein Kind kann 
schwimmen 

( ) Ja     -> darf  ohne Aufsicht schwimmen : () ja () nein 
 
( ) Nein 
 

Mein Kind nimmt 
Medikamente  

( ) Ja   -> unser Kind nimmt die Medikamente selbst ein (  ) 
           ->  Der Gruppenleiter sorgt für regelmäßige Einnahme (  ) 
 
( ) Nein 
 

Kontakt im Falle eines 
Unfalls : 

Name : 
 

Telefon: Mobil : 

 

Datum:_________   Unterschrift:_____________________ 


