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Anreise mit der Bahn und Dokumente 
Hinfahrt:  Samstag, den 15.07.2017, Treffen um 7:00 Uhr 
Rückfahrt: Samstag, den 29.07.2017, Ankunft in Siegburg um 18:46 Uhr 
Treffpunkt ist jeweils der Bahnhofsvorplatz (Europaplatz bei der VR Bank) Siegburg. 
 
Vor Hinfahrt sammeln wir Impfausweise, Krankenkassenkarten, Personalauswei-
se/Kinderausweise und ggf. Medikamente und wenn gewünscht Taschengeld ein. Bitte 
seid hier also pünktlich. 
Für die Fahrt sollten die Teilnehmer bitte folgendes dabei haben: Eine gefüllte Trinkflasche, 
etwas zu essen und eine Beschäftigung für die Fahrt wie Spielkarten oder ein Buch.  

 
Packen 
An den Rucksack gebundene Gegenstände müssen fest verbunden sein und dürfen nicht 
baumeln. Bitte beschriftet möglichst alles, vor allem Isomatten und Schlafsäcke. Wir steigen 
zweimal um. 
 

Kontakt während des Lagers 
Wir nehmen ins Sommerlager ein Stammeshandy mit, auf dem ihr einen Leiter zu festen 
Zeiten erreichen könnt. Bitte beachtet, dass dieses Handy außer zu diesen festen Zeiten 
ausgeschaltet ist! Falls wir eine Anrufzeit verschieben müssen, weil wir auf einem Ausflug 
sind oder ähnliches, versuchen wir das über die Homepage (www.dpsg-lohmar.de) anzu-
kündigen. Hier werden wir auch ab und an etwas von uns hören lassen. 
 
Ihr erreicht einen Leiter am 15., 18., 21., 24. und 27. Juli  jeweils von 18:00–19:00 Uhr un-
ter: 01575-4959276 

Aufräumtag 
Der Aufräumtag ist am Samstag, den 12.08.2017, ab 10 Uhr am Pfarrheim. Dieser Termin 
sollte für alle Teilnehmer selbstverständlicher Teil des Lager sein. Hier räumen wir Mate-
rial ordentlich weg und hängen eventuell die getrockneten Zelte ab. 
 

Gesundheitsbogen 
Wir wollen dieses Jahr die Gesundheitsbögen unbedingt schon weit vor dem Sommerlager 
einsammeln. Akute Erkrankungen können immer noch ergänzt werden. Bitte gebt den 
Gesundheitsbogen bis spätestens eine Woche vor Abfahrt ab.  
 

Impfungen 
Bitte sprecht  rechtzeitig vor dem Lager mit eurem Kinder- oder Hausarzt und 
schaut ob alle Impfungen vorhanden sind. Denkt auch an die FSME-Impfung („Ze-
ckenimpfung“). 
 
Teilnehmerbeitrag 
Leider haben wir von Ihnen den Teilnehmerbeitrag  
□ noch nicht (es fehlen 320 €) 
□ noch nicht vollständig erhalten (220 €) 
Bitte überweisen Sie den Betrag umgehend an: 
IBAN DE10370695202102836017  
B IC GENODED1RST  
Volkskank Siegburg-Lohmar 

Stamm 
St. Johannes 
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