
Liebe Interessentinnen und Interessenten für unsere Partnerschaftsreise nach 
Mpumalanga! 

Ihr habt noch eine letzte Möglichkeit euch für die Südafrika Reise anzumelden! Es gibt noch 
10 freie Plätze für alle die bis zur Reise zwischen 16 und 26 Jahren sind. (Die Altersgrenze ist 
durch dir Förderung bedingt so festgelegt.)  

Gemeinsam mit unseren Pfadfinderfreunden wollen wir eine spannende Zeit verbringen und 
das Land kennen lernen. Sie freuen sich schon darauf euch ihre Kultur und ihre Gegend zu 
zeigen.  

Hier kommen für euch nun die im Moment sicheren 
Infos zu unserer Reise: 

• Reisezeitraum à 4.10.2020 – 17.10.2020 
• Kosten à ca. 1000 €  

Ø darin enthalten: 
§ Flüge, Mietwagen 
§ Unterkünfte 
§ Frühstück und ca. 5 Abendessen 
§ Programm, Eintritte 

Ø Ratenzahlung ist möglich 
Ø Um zahlungsfähig zu bleiben und damit wir möglichst schnell eure Flüge 

buchen können, wird bis 10.Mai schon die erste Rate von 500€ anfallen.  
Ø Wir behalten uns vor einen Zusatzbeitrag zu erheben, falls die Zuschüsse niedriger 

ausfallen als geplant. Sollte ein Überschuss entstehen, wird dieser anteilsmäßig an 
die TN ausbezahl 

• Essen à Frühstück und ca. 5 Abendessen 
sind inklusive, alles weitere müsst ihr 
selberbezahlen 

• Alter à ab 16 Jahren  
• Plätze à 25 Teilnehmer 
• Vortreffen à es wird ein verbindliches 

Vortreffen geben, für alle die mitfahren 
• Rückbegegnung à Im August 2021 wird 

eine Gruppe Südafrikaner nach 
Deutschland kommen und mit uns auf das Diözesansommerlager fahren. Eine 
Voraussetzung für eure Teilnahme an der Fahrt ist es, an der Rückbegegnung 
mitzuwirken. 

• Programm mit unseren südafrikanischen Freunden 
Ø Begegnung mit verschieden Pfadfindergruppen 
Ø Teilnahme an einem Wochenende Camp 
Ø Sightseeing Panoramaroute, Kruger Nationalpark und vielem mehr 

 

 

Anmeldeschluss verlängert b
is 1. Mai! 

Noch 10 freie Plätze für alle im Alter zwischen 16 und 26 



Anmeldung: 

Anmelden könnt ihr Euch mit anhängendem Formular, das Ihr bitte ausgefüllt und 
unterschrieben per Email an suedafrika@dpsg-fulda.de und das Original an folgende Adresse 
sendet:  

Diözesanbüro DPSG Fulda                                                                                                    
Bischöfliches Jugendamt                                                                     
Paulustor 5                                                                                        
36037 Fulda 

Anmeldeschluss ist am 1.5.2020! 

Nach dem Anmeldeschluss informiert euch das Organisationsteam sehr schnell ob ihr 
teilnehmen werdet. Wir wollen einer möglichst gemischten Pfadfindergruppe aus aktiven 
Rover*innen und Leiter*innen aus allen Stufen ermöglichen mit nach Mpumalanga zu reisen, 
um südafrikanische Rover*innen und Leiter*innen kennen zu lernen. 

Bitte überweist noch kein Geld, aber rechnet damit, dass wenn ihr mitkommt sehr schnell 
500€ Anzahlung leisten müsst. 

So, nun ist es an Euch, Euch zu entscheiden, ob Ihr mit uns das Abenteuer Südafrika erleben 
wollt! 

Herzliche Grüße 

Caro, Dani, David, Ines, Laura, Marvin, Mo, Philipp, Susanne, Tabea und Uli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anmeldung zur Begegnungsreise der DPSG im Bistum Fulda nach Südafrika 

Hiermit melde ich mich zur Begegnungsreise (4.10.-17.10.2020) nach Südafrika an. 
Gleichzeitig sage ich zu, mich an der Rückbegegnung in Deutschland zu beteiligen. 

Bei unter 18-Jährigen ist eine Unterschrift von einem Erziehungsberechtigen notwendig.  

 

___________________________ 
(Name) 

 

_______________________________________________________________________ 
(Straße, PLZ, Wohnort) 

 

_________________________   ______________________________ 
(Geb.-Datum)      (Stamm und Aufgabe im Stamm) 

 

_________________________   ______________________________ 
(Mail)       (Handynummer) 

 

____________________    ______________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift)  

 

____________________    ______________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 

 


