Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

Landesfahrt Ungarn 2019

Anmeldung zum Vorbereitungstreffen 03.-05. Mai
Im Sommer geht es für den Landesverband nach Ungarn - Ihr seid schon dabei?
Super, dann meldet pro Fahrtengruppe 1-2 Personen für das Vorbereitungstreffen an!
Im Unterschied zur normalen Stammesgroßfahrt gehört zur Landesfahrt nicht nur die Anreise
und das große Abschlusslager, sondern auch das Vorbereitungstreffen und die Möglichkeit eine
internationale Begegnung oder ein Freiwilligenprojekt im Fahrtenland zu machen.

Was machen wir beim Vorbereitungstreffen?
Die Hauptsache ist natürlich die Routenplanung eurer Fahrt. Wir werden Fahrtengebiete und
verschiedene Möglichkeiten auf Fahrt zu gehen vorstellen und ihr habt Zeit, um eure eigene
Route zu planen (mit unserer Unterstützung, falls ihr das möchtet oder Personen zum
Vorbereitungstreffen schickt, die noch nicht so viel Erfahrung haben). Darüber hinaus wird es
Programmpunkte zur Fahrten-Erste-Hilfe, Fahrtenküche und der rechtlichen und politischen
Situation in Ungarn geben. Außerdem teilt ihr uns bei der Anmeldung schon eure
Projekteinwahl mit, falls eure Gruppe an einem Projekt während der Landesfahrt teilnehmen
will. So könnt ihr vorher in der Gruppenstunde aus den Steckbriefen, die mit Fotos auf der
Webseite stehen, euren Favoriten aussuchen und nach der Einteilung bereiten wir uns
gemeinsam inhaltlich vor. Genauso werden sich die Gruppen mit einer internationalen
Begegnung zusammensetzen und zusammen die Vorbereitung besprechen.
Abends gibt's dann eine gemütliche Singerunde und wir schlafen in Kothen, deshalb gebt bitte
für die Planung in der Anmeldung an, ob ihr eine mitbringen könnt. Bringt außerdem ein Koschi
mit, da zentral für alle gekocht wird und wir draußen essen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 15€
pro Person (bitte an die IBAN in der Fußzeile). Eure An- und Abreise könnt ihr am Freitag (03.05.)
zwischen 17 und 18.00 Uhr und am Sonntag (05.05.) ab 12.25 Uhr vom Bahnhof NidderauWindecken planen. Die Wegbeschreibung steht auf www.landesfahrt.de/vorbereitungstreffen.

Wer sollte sich anmelden?
Da es teilweise verschiedene Programmangebote gleichzeitig auf dem Vorbereitungstreffen gibt,
ist es wünschenswert, dass sich zwei Personen pro Fahrtengruppe anmelden (es muss nicht
zwingend die Gruppenführung sein). Wenn ihr allerdings mit sehr vielen Leuten von einem
Stamm kommt, könnt ihr sicherlich auch untereinander die Inhalte austauschen, wenn nur eine
Person aus jeder Sippe kommt.
Wir freuen uns auf euch, herzlich Gut Pfad!
Lea, Holger, Sophie, Kris, Flo & Tanja (Landesfahrtenteam)
Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
Landesverband Hessen e.V.
Königsteiner Straße 33
61476 Kronberg im Taunus

Telefon: 06173 928690
Telefax: 06173 4705
E-Mail: info@landesfahrt.de
Internet: www.landesfahrt.de

Taunus Sparkasse Bad Homburg

IBAN: DE22 5125 0000
0055 010382
BIC HELADEF1TSK

Mitglied in
World Association of Girl Guides
and Girl Scouts
World Organization of the Scout125 000
Movement

Anmeldung zum Vorbereitungstreffen der Landesfahrt 2019
Hiermit melde ich mich, _____________________________
vom Stamm
_______________________ aus der Fahrtengruppe ____________________ zum
gemeinsamen Vorbereitungstreffen für die Landesfahrt nach Ungarn 2019 an.
Bitte sendet die Anmeldebestätigung an folgende Mail-Adresse: _______________.
Ich ernähre mich
______________________________________________________________.
Ich kann eine komplette Kothe mitbringen: ⃝ JA, GERNE ⃝ LEIDER NEIN
Die Anmeldung kann per E-Mail an info@landesfahrt.de oder per Post ans
Landesbüro geschickt werden. Bitte überweist 15€ pro Person bis zum
Anmeldeschluss an die IBAN DE22 5125 0000 0055 0103 82 (Achtung, das ist das
Veranstaltungskonto der Landesfahrt und damit eine andere IBAN als üblicherweise
bei LV-Veranstaltungen).
Bei Fragen oder besonderen Anmerkungen zur Anmeldung, schreibt uns gerne per
Mail oder sprecht uns an.

Der Anmeldeschluss ist der 26. April 2019.

PROJEKTEINWAHL
Unsere Fahrtengruppe würde gerne an einem Projekt teilnehmen (falls nicht,
einfach frei lassen). Wir haben uns gemeinsam die Steckbriefe auf der Webseite der
Landesfahrt angeschaut und unsere Favoriten lauten:
1. Wahl: ______________________________________
2. Wahl: ______________________________________
3. Wahl:______________________________________

