
Stamm Steinadler
Wiesbaden 

Liebe Steinadler, 

dieses Jahr ist es schon zehn Jahre her, dass die Pfadfinder aus Kasachstan zum ersten mal bei 
uns zu Besuch waren. Aus diesem Besuch ist eine großartige Freundschaft zwischen unseren 
beiden Stämmen entstanden. 

Dieses 10.Jährige Jubiläum wollen wir zum Anlass nehmen kommenden Sommer unseren 
Partnerstamm Polyus in Kljutschewoj, Kasachstan zu besuchen. Wir werden wieder in das 
wunderschöne und weite Steppenland fahren um dort unsere Freunde zu sehen und auch um 
neue Freundschaften zu schließen. 

Im Zentrum dieser Internationalen Begegnung (IB) steht natürlich das Wiedersehen unserer 
Freunde. Wir wollen aber auch ihre Kultur kennenlernen und erleben. Daher werden wir uns 
auch für mehrere Tage in Städten aufhalten. 

In Nursultan (Astana), der Hauptstadt Kasachstans, in Kostanay. der Hauptstadt der Provinz 
und je nach dem was unsere Freunde vor Ort planen vielleicht auch noch andere Städte. In 
Kljutschewoj selbst werden wir reiten, wandern, schwimmen, klettern, das überwältigende 
Umland erkunden und viele andere tolle Sachen erleben.

Unsere Reise startet am voraussichtlich am Samstag den 05.07., am Samstag den 25.07.2020 
treffen wir wieder in Deutschland ein. Der Teilnehmerbeitrag wird sich 550€ belaufen.

Uns ist bewusst, dass das viel Geld ist und wir werden auch versuchen, neben den 
Fördermöglichkeiten des KJPs (Kinder- und Jugendplan) und des SJR‘s (Stadtjugendring), noch 
weitere Förderer für uns zu gewinnen. Falls es für dich oder deine Eltern nicht möglich ist, 
diesen Betrag zu stemmen oder ihn in einer Summe zu zahlen, du aber trotzdem gerne 
mitfahren möchtest, melde Dich BITTE bei uns (alex@steinadler.org / henning@steinadler.org) 
oder direkt bei Stephanie Schmitt (stephanie.schmitt@sjr-wiesbaden.de) vom SJR. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten Dich oder Deine Eltern finanziell zu unterstützen um dir die 
Mitfahrt zu ermöglichen. Wir wollen, dass auf jeden Fall JEDER, der will, mitfahren kann! 

Für Fragen rund um die Fahrt stehen wir jederzeit zu Verfügung!

Viele Grüße und Gut Pfad

Henning & Alex
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Hiermit melde ich mich/mein Kind ________________________________________________________ 
verbindlich zur Großfahrt nach Kasachstan vom 05.07.-25.07.2020* an. 

 

Die Fahrt wird insgesamt 550€ kosten, dieser Beitrag kann jedoch in zwei Raten gezahlt 
werden.

Die erste Rate von 250€ des Beitrages überweise ich bis zum 20.12.2019, die zweite Rate von 
300€ wird spätestens bis zum 13.03.2020 fällig. Der Anmeldeschluss ist der 20.12.2019!

!Für Zuspätanmelder und Zuspätbezahler ensteht eine zzgl. Gebühr von 30€! 

Meine Essgewohnheiten sind: ___________________________________________                              

Meine aktuelle Anschrift lautet: __________________________________________________

Ich bin geboren am: ________________________
                

Besonderheiten (Allergien/einzunehmende Medikamente/etc.): ________________________________

Die Erziehungsberechtigten sind unter diesen Kontaktdaten vor und während der Fahrt 
erreichbar:

Email: ______________________________________

Telefon: ____________________________________

Handy: _____________________________________

 Ich stimme zu, dass die angegebenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des BdP LV 
Hessen e.V. (nachzulesen auf https://hessenwiki.de/confluence/pages/viewpage.action?
pageId  =131301441  ) behandelt werden dürfen. 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: Unterschrift des Teilnehmenden:

___________________________________________ ______________________________________________

Ort Datum Unterschrift  Ort Datum Unterschrift

* voraussichtliches Datum, kann (+-1 oder 2) Tage sein
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