
Liebe Rangers,

„Next Level“ so lautet das Mo� o unseres Regionalcamps. Wir wollen 
voran gehen, höher kle� ern und auf dem Wachstumspfad wandeln.

Gemeinsam als Region werden wir vier Tage Natur erleben, jede 
Menge Abenteuer durchstehen, Zeiten am Lagerfeuer und mit dem 
Team genießen.

Außerdem werden wir jeden Tag erfahren, was es heißt das 
„Next Level“ zu erklimmen und Geschichten von Menschen hören, die 
dies gemeinsam mit Go�  gescha�   haben.

Stürz dich ins Abenteuer und sei dabei!

Kontakt
Bi� e wende dich bei Fragen zuerst an deinen Stamm- oder Teamleiter.

Veranstalter
CP Royal Rangers Region N6
Frank „Spon� “ Lammers
Bergedorfer Straße 65
Worpswede
E-Mail: region_n6@royal-rangers.de



Anmeldung

Daten der Teilnehmer
Vorname: …………………………..............  Nachname: ………………………………........
Straße: ………………………………………………....  PLZ/Ort: …………………...................
Geb. Datum: …………………………………………..

Hinweis:
Mir ist bekannt, dass meine Tochter / mein Sohn auf meine Kosten nach 
Hause geschickt werden kann, wenn ihr /  sein Verhalten die Freizeitmaßnahme gefährdet 
oder undurchführbar macht oder wenn sie / er sich durch ihr / sein Verhalten selbst gefährdet.

Im No� all zu Informieren
Vorname: …………………………..............  Nachname: ………………………………........
Tel.: …………………………………...........  Mobil: ………………………………………............
E-Mail: …………………………………………………….....................................................

Anmerkungen
Ich erlaube meinem Kind zu baden: □ ja □ nein
In bin Vegetarier: □ ja □ nein
Gesundheit (Allergien / Medikamente / etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

T-Shirt Größen: 
Kinder                 □S (110/116) □M (122/128) □L (134/140) □XL (146/152) □XXL (158/164)
Erwachsene        □S □M □L □XL □XXL □3XL
Damen                □S □M □L □XL □XXL

Datenschutzerklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu den vorher benannten Zwecken 
erhoben und verarbeitet. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, von der Stammleitung 
Auskun�  über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu erhalten bzw. diese zu 
berich� gen.
Recht am eigenen Bild
Mit Unterschreiben der Anmeldung erkläre ich mich mit der Veröff entli-
chung von Fotos meines Kindes in Print-, Video- und Onlinemedien der Christli-
chen Pfadfi nderscha�  Royal Rangers einverstanden, die im Rahmen des Camps 
angefer� gt werden.

……………………… 
Datum, Ort
…………………………………………   ……………………………………………
Unterschri�  Teilnehmer/in              Unterschri�  Erziehungsberech� gte/r

□ Widerruf der Nutzungserlaubnis 
von Bild- und Filmmaterial des 
Regionalcamps 2019

Teilnahmebedingungen
Das Regionalcamp fi ndet auf der Grundlage der goldenen Regel der 
Royal Rangers sta� . Auf dem Camp sind Alkohol-, Drogenkonsum, 
Rauchen sowie sexuelle Handlungen nicht gesta� et. Aufgrund der 
Gemeinscha� sförderung sollen elektronische Unterhaltungsgeräte 
wie mp3-Player, Smartphones, etc. zu Hause gelassen werden. 
Die Campleitung behält sich vor, diese Geräte einzuziehen und erst 
zum Campende wieder herauszugeben. Ausnahmen müssen mit der 
Campleitung abgesprochen werden. Den Anweisungen der Leiter ist 
Folge zu leisten. Ohne klare Abmeldung darf das Campgelände nicht 
verlassen werden. Die Teilnehmer achten auf ihre eigene Sicherheit 
und die Sicherheit anderer. Werden diese Regeln nicht befolgt, wird der 
Teilnehmer auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt.

Datum
Start 30.05.2019; 09:00-10:00 Uhr 
Ende 02.06.2019; 15:00 Uhr
Kosten
45 € für Anmeldung bis 31.01.2019
55 € bis 31.03.2019
75 € bis 11.05.2019

Anmeldeschluss
11.05.2019

Überweisen an
Bi� e meldet euch über euren Stamm-
leiter an. Eine Anmeldung ist erst nach 
Eingang des Beitrages vollständig. 

Anfahrt
Wenn nicht anders vom Team geplant, erfolgt die An- und Abreise zum Gelände 
in Godenstedt bei Zeven privat. Die Anfahrt dauert etwa eine Stunde (60 km) 
ab Bremen. 
Habt ihr keine Mi� ahrgelegenheit, dann sagt eurem Teamleiter Bescheid.

Packliste

□ Schlafsack & Isoma� e
□ ggf Decke oder Inlet für kalte Nächte
□ Essgeschirr (robustes Material)
□ Essgeschirrbeutel (z.B. Leinenbeutel)
□ Kultursachen (Zahnbürste und -pasta,  
    Handtuch, Seife, Hygienear� kel etc.)
□ Ersatzklamo� en (Hosen U- Wäsche,
    Socken, T-Shirts, ggf leichte Schuhe)
□ Pullover
□ Feste, warme Jacke
□ Feste, warme Schuhe

□ Feste, warme Schuhe
□ Regenzeug
□ Badesachen
□ Kop� edeckung
□ Taschenlampe
□ Fahrtenmesser
□ No� zblock & S� �  & Bibel
□ Logbuch

Persönliche Gegenstände sollten mit 
Namen versehen sein um das Wiederfi nden zu 
erleichtern.


