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Liebe Grüpplinge, liebe Eltern,

wir hoffen, es geht euch und euren Famlilien gut und ihr seid wohl auf. 
Wir haben uns nun länger nicht mehr gesehen und es wird wohl voraussichtlich noch eine 
Weile so bleiben. Deshalb möchten wir euch in diesem neuen Rundbrief informieren, was 
für dieses Jahr so auf dem Plan steht und welche Überlegungen und Vorbereitungen 
gerade bei uns Leitern laufen.

Stammesaktion zum „Thinking-Day“
Jedes Jahr am 22. Februar ist Thinking-Day. Das war der
Geburtstag des Gründers der Pfadfinder Lord Robert
Baden-Powell (und seiner Frau Olave). Wir wollen heuer mit
euch eine eigene kleine stammesinterne Postkartenaktion
veranstalten. Jeder, der mitmachen möchte, erhält Name
und Adresse eines anderen Stammesmitglieds und
gestaltet und schreibt für dieses eine Postkarte (oder
einen Brief). 
Wenn du mitmachen möchtest, schreibe bitte eine SMS/Nachricht/Email... an Andrea 
(0176/71603344; andrea_haeusler@web.de). Anmeldeschluss: 15.02.2021

Hinweis: Wer mitmacht, erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name und seine 
Adresse im Rahmen der Aktion an ein weiteres Stammesmitglied weitergegeben werden.

Winterfreizeit 2021 (26. -28. Feb.) + 2022 (4. - 6. Feb.)
Ende Februar wäre unsere Winterfreizeit in Seegatterl geplant 
gewesen. Diese wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden 
können. Sollte sie doch (in welcher Form auch immer) erlaubt sein, 
werden wir uns kurzfristig bei euch melden und diese organisieren.
Die Winterfreizeit 2022 haben wir für den 4. - 6. Februar gebucht

Osterkerzenverkauf am Palmsonntag (28. März)
Auch dieses Jahr möchten wir am Palmsonntag wieder verzierte Osterkerzen verkaufen, 
um den Erlös an eines unserer Partnerprojekte geben zu können. Wir werden uns 
bezüglich des Verzierens bei euch melden. Sollte dies nicht in Gruppenstunden geschehen 
können, ist denkbar, dass ihr euch Kerzen und Wachsplatten am Pfarrhaus abholen und die
fertigen Kerzen dann wieder abholen könnt.



Stammesversammlung 2021
Die Stammesversammlung dieses Jahr wäre für den 2. Mai (um 13.30 Uhr) geplant. In 
welcher Form sie stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Ein großer inhaltlicher Punkt 
wird der Beschluss sein, ob wir einen Trägerverein für unseren Stamm gründen wollen. 

Sommerlager 2021
Unser Sommerlager findet dieses Jahr voraussichtlich vom 7. - 15. August im Sauloch 
(https://huetten-haeuser-zeltplaetze.de/unterkuenfte/sauloch/) statt. Diesen Zeltplatz 
hatten wir bereits für letztes Jahr gebucht, in dem unser Sommerlager leider ausfallen 
musste.

Stammeswettbewerb 2020
Letztes Jahr gab es einen kleine Stammeswettbewerb zum Thema „Mein schönstes Pfadi-
Erlebnis“. Da es voraussichtlich noch etwas dauern wird, bis wir uns als kompletter Stamm
wieder treffen können, werden wir eure Werke demnächst auf unserer Homepage 
ausstellen. Die Preise werden wir per Post verschicken oder euch an die Haustüre bringen.

Neues Notfallblatt und Fotoerlaubnis
Im Anhang befinden sich das Notfallblatt und die Fotoerlaubnis für dieses Jahr. Wir 
bitten euch, diese auszufüllen und uns zukommen zu lassen (z. B. in den Briefkasten des 
Pfarrhauses werfen). Das Notfallblatt soll möglichst immer auf dem neuesten Stand sein, 
damit wir gut vorbereitet sind, falls mal etwas passieren sollte. Die Fotoerlaubnis müssen 
wir jedes Jahr neu einholen, da eine einmalige, pauschale Fotoerlaubnis rechtlich leider 
nicht gültig ist.

Gruppenstunden
Sobald wir wieder Gruppenstunden in Präsenzform halten dürfen, werden wir uns bei euch
melden. Bis dahin müssen wir auf andere Formen zurückgreifen. Wir Leiter werden uns 
bald bei euch deswegen melden, falls nicht schon geschehen. Auch für uns ist es gerade 
nicht so einfach, weil auch bei einigen beruflich die Dinge anders laufen als 
normalerweise. Aber wir haben euch nicht vergessen und sind bemüht euch demnächst 
wieder Angebote machen zu können. Solltet ihr Ideen und Wünsche für z. B. Video-
Gruppenstunden oder Spiele haben, könnt ihr das gerne euren Leitern mitteilen. Wir 
freuen uns immer, wenn wir von euch hören.

Wir wünschen euch viel Kraft, Geduld und Kreativität, die Herausforderungen unserer 
Zeit zu meistern. Geht weiter mit wachen Augen durch die Welt und gebt auf euch und 
die Menschen um euch Acht.

Gut Pfad!
Eure Pollinger Leiter
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Veröffentlichung von Fotos/Filmsequenzen

für das Jahr 2021

(Diese Erklärung muss ab sofort jedes Jahr neu abgegeben werden.)

Vorname, Name: _____________________________________________________

Geburtsdatum:    _____._____.________

Anschrift:            ________________________________

                            ________________________________

______________________               ______________________________________________________
     Datum               Unterschrift des Mitglieds

           o Ich habe das alleinige Sorgerecht für meine Tochter/meinen Sohn.
             (Wenn nicht, müssen beide Eltern/Personensorgeberechtigten unterschreiben!)

______________________               ______________________________________________________
     Datum   (bei Minderjährigen: Unterschrift aller bzw. des/der alleinigen Person-Sorgeberechtigten)



DPSG Stamm Don Bosco Polling
Kirchenplatz 2, 84570 Polling
Tel: 08633/310, Fax: 08633/508635
e-mail: info@dpsg-polling.de;  www.dpsg-polling.de 

Notfallinformationen 2021   (  orange  )        Stand: Januar 2021

Name, Vorname: ___________________________________

Geburtsdatum:    ____. _____. __________

Anschrift:            ____________________________________________

                              ____________________________________________

Telefon (Festnetz):                                                                                              

Notfallkontakte:

Name Telefonnummern – auch  Handy

Hausarzt (mit Ort): ______________________________________

Krankenversicherung: ___________________________________

                                        mitversichert bei ____________________

Zutreffendes bitte ankreuzen:
Schwimmen:

Schwimmer

Nichtschwimmer

Darf unter Aufsicht baden gehen:       o ja      o nein  

 
Impfschutz

Tetanus (Wundstarrkrampf)
Letzte Impfung
___.___._____

FSME (Gehirnhautentzündung durch Zeckenbiss) ___.___._____

Medikamente
(Medikamente müssen von den Kindern selbstständig eingenommen werden, 
Leiter/innen dürfen keine verabreichen)

Name des Medikaments Grund für Einnahme

Allergien (z.B. Lebensmittel, best. Insektenstiche, Sonne, Heuschnupfen,...)

Allergie Zu ergreifende Maßnahmen bei
allergischer Reaktion

Sonstige wichtige Informationen zur Gesundheit:
(z.B. Herzfehler, Asthma, Epilepsie, Diabetes, Phobien,...)

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

_________________         _____________________________________ 
Datum                                 Unterschrift (bzw. aller Erziehungsberechtigter)
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