
 
ALLGEMEINE LAGERBESTIMMUNGEN (ALBs) DER PFADI 

LANGENTHAL DREILINDEN  
 

Einleitung 

Lager sind ein wichtiger Bestandteil des Pfadi-Jahres. Die Planung beginnt dabei bis zu 1 Jahr im 

voraus. Dabei sind viele Faktoren der Planung wie zum Beispiel die Auswahl des Lagerortes, 

Bestellungen und Anmeldung bei Jugend und Sport (J+S) sowie die Budgetplanung von der Anzahl 

Teilnehmenden des Lagers abhängig. Insbesondere bei Lagern, welche bei J+S angemeldet werden, 

sind auch gegebene Fristen einzuhalten.  

 

Die nachfolgenden allgemeinen Lagerbestimmungen (ALBs) dienen als gemeinsame 

Verständnisgrundlage zwischen Eltern, Teilnehmenden (TN) und Leitenden der Pfadi Abteilung 

Langenthal Dreilinden. 

 

Gültigkeit 

Die ALBs gelten für alle Lager und sonstigen Aktivitäten mit mindestens 1 Übernachtung. 

Mit der Anmeldung zum Lager bestätigen die Erziehungsberechtigten, die ALBs gelesen zu haben 

und stimmen diesen zu. 

 

Anmeldung 

Der Talon (Wird jeweils in den Tandems abgedruckt) zur An- oder Abmeldung für Lager sind bis 

zum Anmeldeschluss an die darauf genannte Person mit Unterschrift des/der 

Erziehungsberechtigten abzugeben.  

Mit der Anmeldung bestätigen die Erziehungsberechtigten verbindlich, dass das Kind am Lager 

teilnehmen wird. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, gilt die Anmeldung 

grundsätzlich für die gesamte genannte Lagerdauer. 

 

Abmeldung 

Abmeldungen bis zum Anmeldeschluss sind, der auf dem Anmeldetalon angegebenen Leitperson,  

schriftlich abzugeben. 

 

Erfolgt eine Abmeldung nach Anmeldeschluss, sind grundsätzlich folgende Kosten geschuldet: 

- weniger als 30 Tage vor dem Lager: 50% des Lagerbeitrages 

- weniger als 14 Tage vor dem Lager: 100% des Lagerbeitrages 

 

Erfolgt eine verspätete Abmeldung aus zwingenden Gründen, welche nicht durch die Eltern oder 

den/die TN beeinflussbar sind, kann ein Gesuch an die Lagerleitung gerichtet werden. Die 

Lagerleitung entscheidet unter Absprache mit der Abteilungsleitung und unter Berücksichtigung der 

effektiv bereits angefallenen Kosten über die Reduktion des geschuldeten Beitrages. 

 

Sonderfälle An/-Abreise 

Verfrühte Abreise bzw. verspätete Anreise sind nach vorgängiger Absprache mit der Lagerleitung 

möglich. Die Organisation sowie die dafür anfallenden Mehrkosten sind von den TN selbst zu 

tragen. Durch eine verkürzte Lagerdauer entsteht kein Anspruch auf Reduktion des Lagerbeitrages. 

 

REGA 

Während den J+S-Lagern (Pfingstlager, Sommerlager, Herbstlager) besteht für die Pfadi die 

Möglichkeit, für die TN während der Lagerdauer eine kostenlose REGA-Versicherung 

abzuschliessen. Im Gegenzug kann die REGA die Adressdaten der TN für Eigenwerbung nutzen, 

sobald die TN volljährig sind. Personen, welche bereits eine Gönnerschaft abgeschlossen haben, 

erhalten keine Werbung. Mit der Anmeldung bestätigen die Erziehungsberechtigten, dass ihr Kind 



 
für die Dauer des Lagers bei der REGA versichert wird und die Adressdaten weitergegeben werden 

dürfen. 

 

Ausschlüsse 
In Ausnahmesituationen (wie z.B. Krankheit, grobe Verstösse gegen die Lagerregeln) behält sich 

das Leitungsteam vor, TN aus dem Lager auszuschliessen und frühzeitig nach Hause zu schicken. 

Ein Ausschluss aus dem Lager erfolgt für die gesamte restliche Dauer des Lagers und wird nur nach 

vorgängiger Absprache mit der Abteilungsleitung und den Erziehungsberechtigten vollzogen. 

Anfallende Mehrkosten gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

 

Fotos 

Für Erinnerungszwecke entstehen während Lagern viele Fotos. Die Leitungsteams behalten sich vor, 

diese auch auf unserer Homepage sowie unserer Facebook-Seite zu veröffentlichen. Dabei wird 

darauf geachtet, dass nicht Einzelpersonen herausstechen. Falls keine Veröffentlichung gewünscht 

wird, bitten wir darum mit der Lagerleitung Kontakt aufzunehmen. 

Falls sich jemand auf einem Foto erkennt und dieses nicht im Internet sehen möchte, bitten wir um 

Kontaktaufnahme. Das betreffende Foto kann daraufhin gelöscht werden. 


