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Ausschreibung Herbstlager 2022 

 

Liebe Pfadifamilie, 

schon fast ein ganzes Jahr liegt unser letztes Herbstlager zu-

rück.  

Noch immer sind wir zutiefst schockiert über diese vergangene 

Tragödie. Wie, du erinnerst dich nicht mehr daran, was passiert 

ist? Wir wurden Filmstars!! Unglaublich viel Mühe und Kreativi-

tät wurden in tagelange harte Arbeit gesteckt und wir produzier-

ten die nächsten großen Hollywood-Filme. Doch dann, am Abend der 

großen Oskar Verleihung… Wir wurden bestohlen! All der Ruhm und 
unsere Fantasien über ein Leben als Filmstar wurden uns aus den 

Händen gerissen, als der Oskar auf mysteriöse Weise verschwand.  

Leider war es uns letztes Jahr nicht möglich, die Verfolgung der 

Diebe aufzunehmen, da Corona uns ein Strich durch die Rechnung 

machte. Umso mehr freuen wir uns, euch mitteilen zu dürfen, dass 

wir einen Hinweis bekommen haben und diesem falschen Spiel end-

lich ein Ende setzen können! Doch das funktioniert natürlich 

nicht ohne euch! 

Die Möglichkeit, echte Meisterdetektive zu werden, ein mysteri-

öses Erpresservideo, viele aufregende und knifflige Hinweise und 

weitere unerwartete Geschichten… Ihr wollt wissen, was es damit 
auf sich hat? Dann meldet euch jetzt für unser Herbstlager an 

und unterstützt uns bei diesem aufregenden Abenteuer! Wir holen 

uns unseren Oskar zurück!!  

P.S auch Halloween werdet ihr mit uns nicht verpassen… 
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Hier die Fakten im Überblick: 

 Wann?    28.10.2022 – 01.11.2022 
 

Wo? Mitterberghaus, Mandlwandstraße 104,  

5505 A-Mühlbach am Hochkönig 

 

Kosten? 75€/85€ (Wie ihr vielleicht seht gibt es zwei 
Preise um finanziell Schwächere zu entlasten. 

Hinweis: Das Lager finanziert sich nicht, wenn 

alle den günstigeren Beitrag überweisen.)         

MfG, eure Meisterdetektive 

 

Verwendungszweck: "Vorname Nachname HeLa22" 

 

Anmeldeschluss? 16.10.2022! Anmeldung ausgedruckt bei 

den Gruppenleitern abgeben oder an 

henri@srh-ottobrunn.de schicken. 

 

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen! 
Gut Pfad, 
Eure Rover 
 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Hier mit bestätige ich, dass mein Kind (Name + Gruppe) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Am Herbstlager 2022 des Stammes Robin Hood vom 28. Oktober bis 

zum 01. November teilnehmen darf.  

 Mein Kind ist Veganer/-in. 

 

 

- - - - - - - -       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

mailto:henri@srh-ottobrunn.de

