
Schlaraffenlager 
 

BdP Landesverband 
Königsteinerstraße 33 
61476 Kronberg

 
Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 
Herbst hinein eine Fahrt die nächste.
Gönnt euch ruhig dazwischen 
Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 
im Vanillemilchfluss plätschern!
Kreationen entwickelt, 
genossen. 
Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen. 
 
 
 

Infos zur Anmeldung:
 
- Anmeldeschluss: 
- per Post oder per Mail (mit eingescanntem Anmeldebogen) über das 

Landesbüro
- Kosten: 
- Überweisen der Teilnahme

 
 
 
 
Bei Fragen wendet euch einfach jederzeit an 
0173 9411689
 
 
 
 
Wir freuen uns auf euch!
Euer D   
 

Schlaraffenlager 

BdP Landesverband Hessen e.V.
Königsteinerstraße 33                               
61476 Kronberg  

Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 
Herbst hinein eine Fahrt die nächste.
Gönnt euch ruhig dazwischen 
Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 
im Vanillemilchfluss plätschern!
Kreationen entwickelt, 
genossen.  
Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen. 

Infos zur Anmeldung:

Anmeldeschluss: 
per Post oder per Mail (mit eingescanntem Anmeldebogen) über das 
Landesbüro
Kosten: 15 
Überweisen der Teilnahme

ragen wendet euch einfach jederzeit an 
9411689). 

Wir freuen uns auf euch!
Euer D     TTeR  

Schlaraffenlager 

Hessen e.V.    
                                    

    

Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 
Herbst hinein eine Fahrt die nächste.
Gönnt euch ruhig dazwischen 
Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 
im Vanillemilchfluss plätschern!
Kreationen entwickelt, es wird 

Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen. 

Infos zur Anmeldung: 

Anmeldeschluss: 13.April
per Post oder per Mail (mit eingescanntem Anmeldebogen) über das 
Landesbüro 

 € pro GenießerIn
Überweisen der Teilnahme

ragen wendet euch einfach jederzeit an 

Wir freuen uns auf euch! 

Schlaraffenlager 

   Telefon: +49 6173 9286
   Telefax: +49 6173 4705
  E-Mail: info@he

Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 
Herbst hinein eine Fahrt die nächste. 
Gönnt euch ruhig dazwischen ein kleines Päuschen im Schatten unter dem 
Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 
im Vanillemilchfluss plätschern! Auf dem Schlaraffenlager

es wird ordentlich randaliert, schnabuliert und gemeinsam 

Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen. 

13.April 
per Post oder per Mail (mit eingescanntem Anmeldebogen) über das 

pro GenießerIn 
Überweisen der Teilnahme-Beiträge bis zum 

ragen wendet euch einfach jederzeit an 

Schlaraffenlager  04.05.-06.05.2018

auf der Burg Ludwigstein (Nordhessen)

Telefon: +49 6173 9286-90                                     
Telefax: +49 6173 4705                                    

info@hessen.pfadfinden.de

Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 
 

ein kleines Päuschen im Schatten unter dem 
Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 

Auf dem Schlaraffenlager
ordentlich randaliert, schnabuliert und gemeinsam 

Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen. 

per Post oder per Mail (mit eingescanntem Anmeldebogen) über das 

Beiträge bis zum 

ragen wendet euch einfach jederzeit an Tanja Hoss

06.05.2018  

auf der Burg Ludwigstein (Nordhessen)

90                                     Taunus Sparkasse Bad Homburg
                                     IBAN: DE64 5125 0000 0055 0870 

ssen.pfadfinden.de             BIC: HELADEF1TSK

Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 

ein kleines Päuschen im Schatten unter dem 
Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 

Auf dem Schlaraffenlager
ordentlich randaliert, schnabuliert und gemeinsam 

Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen. 

per Post oder per Mail (mit eingescanntem Anmeldebogen) über das 

Beiträge bis zum 13. April

Tanja Hoss (tanja.hoss@pfadfinden.de

 

auf der Burg Ludwigstein (Nordhessen)

Taunus Sparkasse Bad Homburg
IBAN: DE64 5125 0000 0055 0870 
BIC: HELADEF1TSK

Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 

ein kleines Päuschen im Schatten unter dem 
Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 

Auf dem Schlaraffenlager werden köstlich
ordentlich randaliert, schnabuliert und gemeinsam 

Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen. 

per Post oder per Mail (mit eingescanntem Anmeldebogen) über das 

. April auf das LV

tanja.hoss@pfadfinden.de

auf der Burg Ludwigstein (Nordhessen) 

Taunus Sparkasse Bad Homburg
IBAN: DE64 5125 0000 0055 0870 
BIC: HELADEF1TSK 

Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 

ein kleines Päuschen im Schatten unter dem 
Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 

werden köstliche 
ordentlich randaliert, schnabuliert und gemeinsam 

Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen. 

per Post oder per Mail (mit eingescanntem Anmeldebogen) über das 

auf das LV-Konto 

tanja.hoss@pfadfinden.de

Taunus Sparkasse Bad Homburg 
IBAN: DE64 5125 0000 0055 0870 32 

Sobald die ersten Frühblüher die Sonnenstrahlen erreichen jagt bis in den tiefen 

Zuckerstangenbaum mitten im Paradies des Nichtstuns. Greift euch die feinsten 
Delikatessen aus der Luft, holt eure Füße aus den engen Wanderschuhen und lasst sie 

ordentlich randaliert, schnabuliert und gemeinsam 

Nachts könnt ihr in eurer Schokokohte mit köstlichem Essensduft in der Nase von den 
Leckereien der letzten Stunden und der Faulenzerei mit den anderen Sippen träumen.  

 

tanja.hoss@pfadfinden.de, 




