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In den letzten Wochen wurde intensiv über die Durchführung des Lagers 

FarbenmEEHr2020 im August 2020 angesichts der Coronakrise diskutiert. Mit 

dem Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August müsste das Lager 

eigentlich abgesagt werden. Nun hat am 21.04. die Ringeversammlung aber 

die Verschiebung in den August 2021 beschlossen. 
 

Neuer Termin: 02. Bis 12. August 2021 
 

Diese Verschiebung des Lagers wird uns nicht davon abhalten daran 

teilzunehmen. Die Vorfreude wird umso größer. Mit über 80 Anmeldungen 

wären wir eine der größten Gruppen Baden-Württembergs gewesen. Darauf 

sind wir richtig stolz und wollen das nächstes Jahr unbedingt wieder 

erreichen. 

Also: Termin unbedingt freihalten! Nach so einem, vom Virus geplagten, Jahr 

2020, gibt es nächstes Jahr keine Ausrede mehr.       

Ob es in diesem Jahr ein Sommerlager für uns Kuppenheimer Pfadfinder 

geben wird, steht aktuell noch in den Sternen. Wir werden die kommenden 

Wochen abwarten müssen, wie sich die Situation entwickelt und wie die 

Maßnahmen bzgl. Corona hoffentlich gelockert werden. Nähere Infos werden 

kommen.   



Antworten auf einige Fragen zum Sommerlager: 
 

Wie bekomme ich meinen Teilnehmendenbeitrag zurück? 

Die Beträge, die von den Stämmen bereits an den rdp überwiesen wurden, 

werden vollständig an die Stämme zurückgezahlt. Wir werden die Beiträge, 

sobald das Geld da ist, schnellstmöglich wieder an die Eltern zurück 

überweisen. 

Wie hoch ist der Teilnehmendenbeitrag im nächsten Jahr? 

Da durch die verlängerte Vorbereitungszeit höhere Kosten entstehen und wir 

derzeit von einer Kostensteigerung im nächsten Jahr ausgehen, hat die 

Ringeversammlung am 21.04. eine Erhöhung der Teilnahmekosten 

beschlossen. Alle Beiträge (Frühbucher, Familien, Normal) werden so jeweils 

um 10 Euro erhöht. Nähere Infos zur Bezahlung folgen im Januar  2021. 

Ist meine für 2020 getätigte Anmeldung weiterhin für 2021 gültig? 

Für alle, die bereits angemeldet sind, können die vorhandenen Anmeldedaten 

übernommen werden. Da sich mit einem Verschieben aber die AGBs und der 

Teilnehmendenbeitrag verändern, braucht es eine Bestätigung der 

Anmeldung. Details dazu bekommt ihr noch. 

Ich kann/will im nächsten Jahr nicht teilnehmen. Was muss ich tun? 

Abmeldungen können an anmeldung@farbenmeehr2020.de gemeldet 

werden. Jede/r Teilnehmende muss ihre/seine Teilnahme für 2021 

bestätigen. Wenn sie/er die Teilnahme nicht spätestens bis zum 

Frühbucherrabattende am 31.01.2021 bestätigt, wird die Anmeldung 

automatisch storniert und alle Anmeldedaten gelöscht. 

Ich war für 2020 nicht angemeldet, möchte aber in 2021 beim 

FarbenmEEHr teilnehmen. Was muss ich tun? 

Die Anmeldung wird nach Umstellung der AGBs und kleineren Änderungen 

wieder möglich sein. Dann ist der Anmeldeprozess wie bisher: Zuerst 

meldet sich der Stamm an und versendet den Anmeldelink an die 

Stammesmitglieder. 

Sollten noch Fragen unbeantwortet sein, gerne melden unter: 

sommerlager@pfadfinder-kuppenheim.de 
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