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Kein Programm! Stattdessen 1.000 Möglichkeiten zur freien 
Gestaltung und jede Menge Zeit zum ...

... Ausruhen 

... Nachdenken

... Wandern

... Zelten

... Kochen

... Nachtwandern

... Gottesdienst feiern... Kinder bespaßen

... Singen

... Basteln ... Spielen
... Beten

... Unterhalten

... Bauen

Anmeldung 

Kunterbunt, gut gelaunt, hoffentlich sonnig und gesellig – so soll es sein,
unser Familienlager 2021. Hier treffen sich Groß und Klein, Jung und Alt, Familien und Menschen,
die gerne mit Familien beisammen sind. Egal ob Eltern, Großeltern oder sonstige Verwandtschaft:

Packt die Kurzen ein und kommt im September auf den Bucher Berg.Es erwarten euch 5 entspannte 
Tage ohne Programmangebot aber mit tausend Möglichkeiten, euch eine kunterbunte Zeit zu machen.

Wir freuen uns auf euch!
Die Lagerleitung

Bixi, Kohle und Gerolf
dein Kontakt zur lagerleitung:  
familienlager@vcp-bayern.de

Unser Landesfamilienlager KUNTERBUNT öffnet seine Pforten für alle Familien und alle,  die gerne mit Familien unterwegs sind. 
Achtung! Es gibt kein Programm! Stattdessen aber  1.000 Möglichkeiten zur freien Gestaltung und jede Menge Zeit und Platz, 
um gemeinsam eine schöne Zeit zu haben!
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WAs es zu Wissen gibt 

•	 Mittwoch, 8. bis Sonntag, 12. September 2021
•	 Anreise ab Mittwoch 14 Uhr
•	 Abreise Sonntag nicht vor 12 Uhr 

Lunchpakete möglich

•	 Anreise auf eigene Kosten, es gibt KEINE Fahrt-
kostenerstattung. 

•	 Abholung am Bahnhof Parsberg nach Absprache 
möglich.

•	 Familie = Erwachsene*r mit Kind*ern. 
•	 Mindestens ein Familienmitglied muss 

im VCP gemeldet sein. 

•	 Wir zelten! Jeder sorgt für sein eigenes Zelt - bitte sprecht euch ab, so dass wir den vorhandenen Platz sinnvoll nutzen 
können! 

•	 Jede Familie hilft mindestens einmal beim Kochen und Putzen sowie bei den Platzdiensten mit.

Internationaler 
Pfadfinder*innenzeltplatz	
Bucher Berg 
Buch 26, 92363 Breitenbrunn

•	 Anmeldungen	bis	zum	8.	Juni	2021	profitie-
ren von günstigeren Preisen - danach wird es 
pro Person 5 € teurer. 

•	 Sollten weniger Kosten anfallen, bekommt 
ihr nach Lagerenede (wenn ihr wollte) etwas 
zurück. 

•	 Die Anmeldung und die Bezahlung wird über die Geschäftsstelle 
organisiert. 

•	 Anmeldungen bitte per Post an VCP Land Bayern, Postfach 
450131, 90212 Nürnberg oder per E-Mail an info@vcp-bayern.de. 
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Preise und AusFAllgebühren 
Mi - So Do - So Fr - So Anmeldung nach 

dem 8. Juni 2021
Familienpreise 
(Erwachsene*r mit 
Kind*ern)

€ € € €

2 Personen 140 120 100 +10

3 Personen 210 180 150 +15

4 Personen 280 240 200 +20

5 Personen 350 300 250 +25

6 Personen 420 360 300 +30

Erwachsene*r 
ohne Kinder 

75 65 55 +5

•	 Ausfallgebühren bis zum 8.6.2021 
= 5 € (insgesamt) 

•	 Ausfallgebühren ab dem 9.6. bis 
zum 31.7. 2021 
= 10 € (insgesamt)

•	 Ausfallgebühren ab dem 1.8. bis 
zum 20.8.2021  
= 25% des Lagerbeitrags 

•	 Ausfallgebühren ab dem 21.8. bis 
zum 3.9. 2021  
= 50% des Lagerbeitrags

•	 Bei Nichterscheinen ab dem 
ersten Lagertag ist die volle Höhe 
der Kosten für den gebuchten 
Zeitraum zu entrichten.



Anmeldung zum FAmilienlAger Kunterbunt 
Alle mit ** markierten Angeben sind Pflichtangaben. 
Persönliche Daten erwachsene*r:

**name **Vorname **Geburtstag

** ich will vegetarisch essen  O Ja     O nein (bitte ankreuzen)  

**Krankheiten, allergien, Unverträglichkeiten, Besonderheiten  

**name **Vorname **Geburtstag

** ich will vegetarisch essen  O Ja     O nein (bitte ankreuzen)  

**Krankheiten, allergien, Unverträglichkeiten, Besonderheiten  

**[   ] Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten 
und gelesen. (bitte ankreuzen)
**[   ] Ich erkenne mit meiner Unterschrift die beigefügten Teilnahmebedingungen an.  (bitte ankreuzen)

**Ort, Datum  **Unterschrift erwachsene*r / erziehungsberechtigte*r

**[   ] Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten 
und gelesen. (bitte ankreuzen)
**[   ] Ich erkenne mit meiner Unterschrift die beigefügten Teilnahmebedingungen an.  (bitte ankreuzen)

**Ort, Datum  **Unterschrift erwachsene*r / erziehungsberechtigte*r

Persönliche Daten KinD*er:

**name **Vorname **Geburtstag

** vegetarisch: O Ja   O nein (bitte ankreuzen) **Krankheiten, allergien, Unverträglichkeiten etc.

**name **Vorname **Geburtstag

** vegetarisch: O Ja   O nein (bitte ankreuzen) **Krankheiten, allergien, Unverträglichkeiten etc.

**name **Vorname **Geburtstag

** vegetarisch: O Ja   O nein (bitte ankreuzen) **Krankheiten, allergien, Unverträglichkeiten etc.

**name **Vorname **Geburtstag

** vegetarisch: O Ja   O nein (bitte ankreuzen) **Krankheiten, allergien, Unverträglichkeiten etc.

**straße **hausnummer **PlZ **Ort

**e-Mail **telefon 

**anreise am:   [   ]   Mittwoch     [   ]   Donnerstag     [   ]   Freitag  
**am sonntag wollen wir:   [   ]   lunchpakte   [   ]   am abschlusspicknick teilnehmen

Bitte gebt eine Adresse an, über die ihr erreichbar seid und verteilt die Informationen dann ggf. weiter.
KOntaKtaDresse:

OrGanisatOrisches:

(bitte ankreuzen)
(bitte ankreuzen)

[   ] Wenn weniger Kosten anfallen als geplant, möchte ich den restbestrag spenden. das geld geht 
dann zu je 50% an den VCP bayern und unsere stiftung). 


