Sei dabei, beim
1. RPS Sippenhajk
23. – 25. August 2019
Rheinland – Pfalz

Liebe Spürnasen, Jupfis, Pfadis & Gruppenleitungen aus RPS,
etwas Schreckliches ist passiert, leider mussten wir in der letzten Vollmondnacht feststellen, dass in unser
Materiallager eingebrochen wurde. Dabei wurden eine Menge Kohtenplanen, Heringe und vor allem Töpfe
gestohlen. Die Polizei tappt noch völlig im Dunkeln, sodass sie uns um Hilfe gebeten hat. RPS musste
nicht lange zögern und hat sofort eine Sonderkommission eingerichtet. Mit großer Wahrscheinlichkeit
befinden sich in unserem Land tollkühne und detektivische Pfadis, die bei der Lösung des Falles behilflich
sein können.
Deshalb fordere ich euch hiermit auf, die Verfolgung des Diebes aufzunehmen und lade euch herzlichst
dazu ein, am 1. VCP RPS Sippenhajk teilzunehmen. Dieser wird vom 23. – 25.08.2019 stattfinden.
Doch was ist überhaupt ein Hajk?
Ein Hajk ist eine Art Stationenlauf, den ihr sicherlich von einem Lager schon kennt. Allerdings nicht nur an
einem Tag, sondern über ein ganzes Wochenende. Somit eine super Gelegenheit für Jupfis und Pfadis, die
so langsam aus dem Wölialter raus sind, das erste Mal auf Fahrt zu gehen. Vor allem solltet ihr Lust haben,
Neues kennenzulernen und ein Wochenende zu Fuß unterwegs zu sein.
Ziel vom Wochenende ist es die verschiedenen Stationen anzulaufen und dort eine Aufgabe zu bewältigen.
Wo sich die nächste Station befindet, erfahrt ihr, wenn ihr ein Rätsel gelöst habt. Dann liegt es an euch,
den Weg dorthin zu finden. Ihr könnt euch also die Laufstrecke selbst einteilen.
Freitagabend wird es einen gemeinsamen Startpunkt geben, auch diesen erfahrt ihr nur, wenn ihr das
Starträtsel gelöst habt, welches ihr nach der Anmeldung zugeschickt bekommt. Schon am Samstagabend
treffen sich alle Gruppen an einem gemeinsamen Endpunkt. Somit seid ihr mit eurer Gruppe eine Nacht
alleine unterwegs und es liegt in eurer Hand einen Schlafplatz zu finden.
Wie funktioniert ein Hajk?
Ihr gründet eine Gruppe, am naheliegendsten wäre eure Sippe, bestimmt eine verantwortliche
Gruppenleitung, diese*r muss mindestens 16 Jahre alt sein und die Gruppe bis zum 16.08.2019 bei mir
angemeldet haben. Dies geht entweder über folgenden Link https://vcp-rps.de/events/rps-sippenhajk2019/ oder per Mail an alina@vcp-rps.de
Für die Anmeldung braucht ihr als Gruppenleitung alle Namen der Gruppenmitglieder und einen
Gruppennamen. Außerdem überweist ihr als Gruppe gesammelt bitte pro Person 15€ auf folgendes Konto:
Stiftung VCP Rheinland-Pfalz/Saar
IBAN: DE57 5206 0410 0007 0013 12
Verwendungszweck: Sippenhajk, Gruppenname, Gruppenleitung
Von JEDEM Gruppenmitglied brauche ich zusätzlich die ausgefüllte Einverständniserklärung, die ich an
diese Einladung angehängt habe. Ihr könnt sie mir entweder per Mail oder Post zukommen lassen.

Bei Fragen kannst du dich gerne bei mir melden (Veranstaltungsleitung)
Alina Büttner
Huntstraße 24a
55291 Saulheim
alina@vcp-rps.de
01577 6806086

Wenn ihr das dann erledigt habt, bekommt ihr von mir euer Starträtsel zugeschickt und wir sehen uns am
Freitag, den 23.08.2019 um 17:30 Uhr am Startpunkt.
Für die 15€ (pro Person) bekommt jede Gruppe eine Wanderkarte, ein Abendessen am Samstag, ein
Frühstück am Sonntag und die Fahrtkosten erstattet. Für eure Gruppe heißt das, dass ihr euch um die
Verpflegung von Freitagabend bis Samstagnachmittag eigenständig kümmern müsst. Auch die An- und
Abreise organisiert ihr bitte selbstständig. Mir ist bewusst, dass ihr zum Zeitpunkt der Anmeldung noch
nicht wisst, von wo ihr am Sonntag abreisen werdet. Ich kann euch aber versichern, dass alle größeren
Städte, in denen RPS vertreten ist, in maximal 3 Stunden mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sind.
Zusammengefasstes Vorgehen für Sippenführer*innen:
1. Gruppe gründen, Gruppenname und passende Verkleidung überlegen
2. von jedem Teilnehmenden Einverständniserklärung ausfüllen lassen
3. gesammelt bei mir, bis zum 16.08.2019, anmelden und abgeben
4. Starträtsel lösen & mir die Lösung mitteilen (nur um sicher zu gehen, dass es richtig ist)
5. Material packen (Kochutensilien, Zeltmaterial…)
6. am Freitag, 23.08 um 17:30 Uhr gut gelaunt und motiviert beim Startpunkt sein
Also, ihr mutigen und abenteuerlustigen Pfadis, meldet euch fleißig an und unterstützt die
Sonderkommision bei der Aufklärung des Einbruchs. Ich freue mich auf eure tatkräftige Unterstützung!
Herzliche Grüße und Gut Pfad, Alina & das Orga-Team
P.S.: Scheut euch nicht, mich bei Fragen oder Problem anzusprechen, ich bin mir sicher, dass wir diese
lösen können.
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Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Veranstaltung: RPS Sippenhajk 2019 (23.-25.08.2019)
Gruppenname:_________________________________________________________________________
Verantwortliche Gruppenleitung:___________________________________________________________
Vor- und Nachname (Kind):_______________________________________________________________
Anschrift:______________________________________________________________________________
Geburtstag:____________________________________________________________________________
Telefonnummer (Erziehungsberechtigte):____________________________________________________
Angaben für den Krankheitsfall (+ Versichertenkarte bei Gruppenleitung abgeben)
Vor- und Nachname der versicherten Person:_________________________________________________
Anschrift:______________________________________________________________________________
Krankversicherung:______________________________________________________________________
Mein Kind hat folgende Beschwerden, Allergien oder Unverträglichkeiten:
_____________________________________________________________________________________
Zu ergreifende Maßnahmen/erforderliche Medikamente:________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mein Kind muss folgendes Medikament regelmäßig nehmen:_____________________________________
Die Einnahme erfolgt eigenständig: ja
nein, dafür ist die Gruppenleitung mit der Gabe vertraut
Mein Kind ernährt sich folgendermaßen: vegetarisch

Vegan

Ich habe das Einladungsschreiben gelesen und weiß, um was für eine Veranstaltung es sich handelt. Ich
versichere hiermit, dass mein Kind zurzeit frei von ansteckenden Krankheiten oder organischen Leiden ist,
die seine Leitungsfähigkeit erheblich einschränken. Mit pfadfinderüblicher Verpflegung und Übernachtung
bin ich einverstanden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Veranstaltungsleitung berechtigt ist,
mein Kind von einer weiteren Teilnahme auszuschließen, wenn es durch sein Verhalten die Gemeinschaft
erheblich stört oder einschränken sollte. Die Mehrkosten für eine vorzeitige Rückkehr, einschließlich auch
die, einer ggf. notwendigen Begleitperson, werden von mir getragen. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass
eine Haftung für selbstverschuldete Unfälle, bei grober Gewalt, sowie für verlorene oder beschädigte
Gegenstände vom Landesverband nicht übernommen werden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass bei der Veranstaltung Fotos von meinem Kind gemacht und ggf. im
Splitter (Landeszeitschrift) veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Veranstaltung an Schwimmbadbesuchen oder
vergleichbaren Unternehmungen teilnimmt und habe zur Kenntnis genommen, dass keiner der Veranstalter
eine Rettungsschwimmerausbildung hat.
Mein Kind ist Nichtschwimmer

Schwimmer

Abzeichen________________________

_____________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift
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