
Dein Ansprechpartner  
in deiner Ortsgruppe
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auf Juwelenjagd  

    mit Lisa Lupe

Dem
Verbrechen

auf der Spur



manchmal gibt es Kriminalfälle, bei denen selbst 
die erfahrensten Experten nicht weiterkommen 
und Unterstützung brauchen! Es gilt, den Dieb-
stahl von einer der teuersten Halsketten der Welt 
aufzuklären - und dafür brauchen wir viele Helfe-
rinnen und Helfer! Mit von der Partie sind Ronny 
Calzone, der Pate der Mafia, Alois Dimpflmoser, 
der Schutzmann und Dolly Dur, die mysteriöse 
Schönheit. Wir nehmen die Juwelenjagd am 14.5. 
auf - zusammen mit Euch! Der Fall muss bis zum 
16.5. gelöst, und die Diamantenkette wiederbe-
schafft sein! Kann Lisa Lupe, die Meisterdetekti-
vin, auf Euch und eure Freunde zählen?

Mitfahren   dürfen alle DLRG Mitglieder ab 6 Jahren 
bis 12 Jahren, die mal so richtig Lust                          

haben ein tolles und ungewöhn-
liches Wochenende mit ihren 

Freunden vom Schwim-
men zu erleben!

Liebe Kinder,  
  liebe Eltern,

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das 
Pfingstlager der DLRG Jugend des Bezirks Kreis 
Gütersloh vom 14.-16.5.2016 an.

___________________________________________
Name
___________________________________________
Vorname
___________________________________________
Geburtsdatum
___________________________________________

___________________________________________
Adresse
___________________________________________
Telefonische Erreichbarkeit
___________________________________________
!! Emailadresse - WICHTIG für Infobrief!!

Den Teilnehmerbeitrag von 40 EUR habe ich 
überwiesen.
Für angerichtete Schäden des Teilnehmers wäh-
rend der Fahrt übernimmt die DLRG oder eine 
ihrer Gliederungen keine Haftung.
Eventuelle Krankheiten, Allergien und einzuneh-
mende Medikamente sind den Betreuern der 
betreffenden Ortsgruppe  vor Antritt der Fahrt 
schriftlich mitzuteilen.
Mein Kind isst vegetarisch: 

Die Teilnehmer des Pfingstlagers dürfen keine 
Handys/Smartphones/Tablets benutzen. Benutz-
te Geräte werden eingesammelt und den Eltern 
übergeben. Dringende Telefonate können selbst-
verständlich über die Betreuer erfolgen.

___________________________________________ 
Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Anmeldung!

Detektive gesucht!
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Der Teilnehmerbeitrag beträgt 40,00 Euro pro 
Teilnehmer.
Die Übernachtung und das Programm finden in 
und um die Schützenhalle in Warstein-Belecke 
statt.

Bitte gebt die Anmeldung bis spätestens 4. Mai 
bei eurem Ansprechpartner ab.

Der Teilnehmerbeitrag ist gleichzeitig unter dem 
Stichwort 
„Pfingsten 2016“ auf das Konto der DLRG zu 
überweisen.

Nähere Informationen werden rechtzeitig vor 
der Abfahrt über einen separaten Infobrief  
bekannt gegeben.
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