Liebe Eltern! Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder!
Wie Sie/ihr sicher schon bereits gehört hab(t)/en, wird unsere Gruppe im Sommer 2021
gemeinsam mit insgesamt 2.000 Pfadfinder*innen aus ganz Österreich am AUFFI, das ist ein
internationales Lager in der Steiermark, teilnehmen. Am Landeslager Auffi der steirischen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit dem Motto „Change your View“ können wir herausfinden,
wie wir unseren Blickwinkel auf die Welt erweitern und sie dadurch verändern können!
Neben den Stufenprogrammen der GuSp, CaEx, und RaRo wird es ein spannendes Rahmenprogramm
geben. Wenn ihr mehr über das Auffi wissen möchtet, dann schaut auf auffi2021.at vorbei!
Wird es aufgrund von Corona überhaupt möglich sein aufs Auffi zu fahren?
Das Auffi-Team ist derzeit bemüht eine sicheres und durchführbares Präventionskonzept für das Lager zu
erstellen. Dem Lagermotto „Change your View“ entsprechend möchte das Team alle Faktoren zur
Durchführbarkeit kennen und abwägen. Daran arbeitet es derzeit mit Hochdruck. Ein eigenes MonitoringTeam erfasst und bewertet dazu alle Faktoren, die es rund um das Lager zu berücksichtigen gibt.

Die Eckdaten:
Wann?
09.-18. August 2020
Wo?
Das Lager werden wir auf einem echten Flugfeld in der steirischen Gemeinde Fürstenfeld
aufschlagen. Um genau zu sein genau hier: 47.064376, 16.081545
Aber keine Angst! Während des Lagers ist der Flugbetrieb eingestellt.
Kosten?
GuSp: €340,- | CaEx: €370,- | RaRo: €395,-(exklusive Fahrkosten!!)
Anmerkung: Wir werden mit einem Reisebus an- und abreisen. Der genaue Fahrtkostenbeitrag kann leider erst
dann berechnet und bekannt gegeben werden, wenn wir eine fixe Teilnehmer*innenanzahl haben.

Der Lagerbeitrag ist gestaffelt einzuzahlen:
bis 15.01.2021 die Anzahlung von 50% des Lagerbeitrags (exklusive Fahrkosten!!)
bis 30.6.2021 die restlichen 50% des Lagerbeitrages (exklusive Fahrkosten!!)
Anmerkung: Was passiert mit den eingezahlten Beiträgen, wenn das Lager abgesagt werden muss?
Leider ist derzeit vieles nicht planbar. Das Auffi-Team bemüht sich, mit den Beiträgen verantwortungsvoll
umzugehen. Im Falle gänzlicher oder teilweiser Absage auf Grund höherer Gewalt oder behördlicher Anordnung
gelten grundsätzlich die allgemeinen Stornofristen, dies jedoch mit der Maßgabe, dass nach Abrechnung aller
Kosten ein allfälliger Überschuss refundiert wird. Die Lagerabrechnung wird von einer Wirtschaftsprüferin geprüft
und über die bedarfsgerechte Verwendung der Mittel und Einhaltung der Rückzahlungszusage ein förmlicher
Bestätigungsvermerk erstellt.

Anmeldung
Bis 15.01.2021 benötigen wir das ausgefüllten Datenblatt (alle Informationen zum Datenschutz finden sich
unter http://pfadfinder-steiermark.at/#!/intern/datenschutzerklaerung) sowie die Hälfte des
Lagerbeitrages: GuSp: €170,- | CaEx: €185,- | RaRo: €198,Wie und wann die Abgabe des ausgefüllten Datenblatts und die erste Hälfte des Lagerbeitrages erfolgt,
erfährt ihr/Sie von den jeweiligen Stufenleiter*innen.
Anmerkung: Die Anmeldung ist schon im jetzt. Kann ich meine Teilnahme später stornieren?
Wir empfehlen euch, abzuklären, ob ihr eine Reisestornoversicherung habt. Wenn ihr nach dem 31. 03. 2021 storniert beträgt
die Stornogebühr 25%, nach dem 30.06.2021 beträgt die Stornogebühr 50% und ab dem 01.08.2021 beträgt die Stornogebühr
100%. Diese Stornogebühren wurde vom Veranstalter (=steirischen Pfadfinder*innen) festgelegt!!!

Für weitere Fragen steht Ihnen/dir das LeiterInnenteam jederzeit zur Verfügung!
Wir freuen uns auf ein ereignisreiches und lustiges Lager mit vielen neu geknüpften Freundschaften!
Gut Pfad
Dein Leiter*innenteam

