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Eurocamp 2022  
Eines der großen Highlights des Jahres 2022 wird das WFIS Eurocamp in Österreich bei dem viele 
Pfadfinder:innen aus ganz Europa erwartet werden. Bei diesem vom Pfadfinder-Weltverband 
veranstalteten Lager werden wir 7 Tage lang die herrliche Natur des Salzkammerguts erkunden und 
viele neue Freundschaften knüpfen. Geplant sind zum Beispiel für Biber ein Ausflug zum Gut 
Aiderbichl, für Wölflinge eine Wanderung zum Attersee und für Sipplinge und Rover eine 
Tageswanderung auf den Schoberstein, sowie für alle ein Tagestrip nach Salzburg. 

Ab der Sippenstufe (11+ Jahre) besteht die Möglichkeit anschließend einen viertägigen Haijk durch 
die Wildnis Österreichs zu unternehmen, dazu bitte die gesonderte Ausschreibung beachten. 

Wann?  30.07. bis 06.08.2022, bzw. bis 10.08.2022 inkl. Haijk 

Treffpunkt?  Wendehammer der Mittelschule Eckental, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben  

Ort?   Scout Camp Austria bei Sankt Georgen im Attergau, Österreich 

Lagerbeitrag?  230 € (250 € für Teilnehmende des Haijks) 

 Bitte vorab auf untenstehendes Konto überweisen mit Verwendungszweck 

Eurocamp2022, Nachname, Vorname des Kindes 

 Unser Förderkreis bezuschusst unbürokratisch den Lagerbeitrag für alle Füchse, die 

dies in Anspruch nehmen wollen. Es reicht eine E-Mail an foerderer@pbw-fuechse.de 

Anmeldung?  ACHTUNG: Der Anmeldeschluss durch die Organisatoren endet sehr bald und wir 

können nur insgesamt 50 Plätze anbieten! Deswegen schnell und ausschließlich 

online unter pbw-fuechse.de/Eurocamp anmelden. 

 >> Vorläufiger Anmeldeschluss ist der 27.03.2022 << 

 Bitte beachtet die Hinweise zur Anmeldung auf der Rückseite.  

Gepäck?  Ausweispapiere und Krankenkassenkarte (wegen Grenzverkehr), alles fürs Zelt, 

Tagesrucksack, Krümelarme Verpflegung für die Busfahrt 

Alle Teilnehmenden erhalten alle weiteren Informationen immer rechtzeitig und sobald wir sie von 
den Organisatoren bekommen. Bei Fragen könnt uns auch immer unter eurocamp@pbw-fuechse.de 
erreichen. 

Wir freuen uns auf dich!   

Gut Pfad 

 Sönke & Samuel   

Ansprechpartner: 
Sönke Prophet - soenke@pbw-fuechse.de 

Samuel May - samuel@pbw-fuechse.de 

Infos  
und  
Anmeldung 

https://pbw-fuechse.de/eurocamp/
mailto:eurocamp@pbw-fuechse.de


   

 

 

PbW Horst Füchse e.V. • IBAN: DE25 7639 1000 0002 0817 17 • BIC: GENODEF1FOH • VR Bank Bamberg-Forchheim 

Horst Füchse e.V. 
 

Hinweise zur Teilnahme in Coronazeiten  
Durch das wechselhafte Infektionsgeschehen sind die Teilnahmebedingungen für das Lager, die sich 
aus den rechtlichen Vorgaben ableiten, leider noch nicht absehbar. Auch eine kurzfristige Absage 
des Lagers ist nicht auszuschließen, in diesem Fall erstatten wir bereits geleistete Beiträge voll zurück. 
Sobald absehbar ist welche Regelungen für das Lager gelten werden selbstverständlich alle 
Teilnehmenden darüber informiert.  

Es gelten die jeweils strengeren Hygienemaßnahmen Deutschlands bzw. Österreichs. Aktuell wird in 
Österreich bei Angeboten der außerschulischen Jugendarbeit ein 2,5G-Nachweis verlangt, das 
entspricht der 2G-Regel oder PCR-Test. Kinder bis 12 Jahren sind hiervon ausgenommen. Zusätzlich 
wird zur Kontaktverfolgung eine Dokumentation der Teilnehmenden verlangt.  

Nach den aktuell gültigen Regelungen ist das Eurocamp im Prinzip nicht durchführbar. Die 
Organisatoren und auch wir gehen aber fest davon aus, dass sich durch die neuerlichen Lockerungen 
bis August noch einiges tun wird. 

 

Hinweis zur Anmeldung 
Die Voranmeldung online ist Voraussetzung für die Teilnahme, damit wir einen einheitlichen 
Überblick haben, von allen die teilnehmen möchten. Bitte melden Sie Geschwisterkinder einzeln an, 
indem Sie das Formular noch einmal ausfüllen. Zur Eingabevalidierung (Spamschutz) wird der Dienst 
reCAPTCHA verwendet; bitte deaktivieren Sie Ihre Werbeblockierungssoftware für unsere 
Homepage, da er die Funktion des Dienstes einschränkt. Die Anmeldedaten werden nur auf unserem 
Server innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gespeichert und werden in Einklang mit der 
DSGVO behandelt.  

Zur Veranstaltung muss ein von der:dem Erziehungsberechtigten unterschriebenes Anmeldeformular 
mitgebracht werden. Dieses kann entweder unter pbw-fuechse.de/downloads heruntergeladen 
werden oder durch Klick auf den Link in der Bestätigungsemail mit den Daten aus dem Onlineformular 
vorausgefüllt heruntergeladen werden (dabei passieren die Daten den Server des Serviceanbieters, 
welcher sich in der Europäischen Union befindet, dort erfolgt keine Speicherung). 

Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, ist der Platz nur sicher, wenn der Lagerbeitrag rechtzeitig 
bis Anmeldeschluss auf untenstehendem Konto eingegangen ist. Ausnahmefälle können gerne mit 
Kevin Gundlach unter schatzmeister@pbw-fuechse.de besprochen werden. 

Der Lagerbeitrag kann für alle Füchse durch den Pfadfinder Fördererkreis Eckental / Heroldsberg e.V. 
in Teilen oder auch ganz übernommen werden. Hierzu bitte einen formlosen Antrag an 
foerderer@pbw-fuechse.de stellen. 

https://pbw-fuechse.de/downloads/

