Liebe Pfadfinder und Pfadfinderinnen,
Volle Fahrt voraus!
Die Schienen sind verlegt und der Kohleofen ist
angeheizt!
Jetzt heißt es:
„Bitte einsteigen“ und „Mind the Gap!“
Am 10.08.2017 starten wir von Passau aus, über Brüssel, in Richtung Gilwellpark (England) und jeder
Pfadfinder der Diözese Passau darf zusteigen.
Aber Achtung, unsere Plätze im Zug sind begrenzt (max. 400 Personen), deswegen heißt es schnell
anmelden und mitfahren!
Vorab einige wichtige Informationen zur Fahrt
Abfahrt:
10.08.2017
Rückfahrt:
19.08.2017
An- und
Abmeldeschluss:
15.01.2017
Kosten:
max. 400,-€
Genau Uhrzeiten gibt es mit der Anmeldebestätigung.
Bei Abmeldung nach Ende der Abmeldefrist (15.01.2017) müssen wir leider bereits angefallene
Kosten in Rechnung stellen.
Zu den Kosten
 Wir sind neun Tage in England, einem Land, dessen Lebenshaltungskosten höher sind als in
Deutschland.
 Außerdem haben wir mit der Bahn ein Verkehrsmittel gewählt, dessen Kosten sich nicht
durch Vollbesetzung reduzieren, sondern welches pro Person gleichbleibende Fahrtkosten
berechnet.
 Aufgrund der großen Teilnehmerzahl und des Auslandsaufenthalts ist unsere Fahrt leider in
vielen Bereichen nicht förderfähig.
Warum steht hier ein max. Betrag?
 Die neuen Fahrpläne der Deutschen Bahn kommen erst im Dezember, weshalb auch erst zu
diesem Zeitpunkt Buchungen stattfinden können und wir fixe Zusagen über Preise erhalten.
 Die Anfragen an Sponsoren laufen weiterhin und werden bis kurz vor Fahrtbeginn laufen.
 Über Möglichkeiten der Förderung auf Stammesebene erhaltet ihr genaue Informationen
auf der Diözesanversammlung und Anna steht euch unter DPSG@bistum-passau.de gerne
für Rückfragen zur Verfügung.
Der maximal Betrag ergibt sich aus der bisherigen Kalkulation und diese 400,- € sind der Preis, den
wir euch sicher garantieren können.
Wir werden bis zum Fahrtbeginn versuchen diesen Betrag zu reduzieren und ein eventueller
Überschuss wird nach Ende der Fahrt wieder ausgeschüttet.
Die tatsächlichen Kosten werden mit der Anmeldebestätigung am 15.01.2017 bekannt gegeben, die
Rechnung geht für alle Teilnehmer gesammelt an den Stamm.

Auf unserer Homepage unter www.gilwell-express.dpsg-passau.de ist ab sofort das
Anmeldeformular erhältlich, welches digital und handschriftlich ausgefüllt werden kann.
Falls Ihr Kind minderjährig ist, ist es zwingend notwendig, dass Sie die Einverständniserklärung für
seine Teilnahme ausfüllen.
Bei der Grenzkontrolle kann außerdem eine Aufsichtspflichtübertragung verlangt werden.
Da wir nach England einreisen, ist diese in der entsprechenden Amtssprache notwendig!
Sie müssen deshalb auch das englischsprachige Dokument ausfüllen und unterschreiben
(handschriftlich).
Sowohl die deutschsprachige Einverständniserklärung als auch das englischsprachige Dokument
finden Sie auf unserer Homepage.

Auf der Homepage erhalten Sie außerdem Informationen rund um die Vorbereitung der Aktion und
das verantwortliche Team sowie allgemeine Informationen zu einer Auslandsreise.
Außerdem werden auf der Homepage auch Bilder, Eindrücke und Neuigkeiten zu finden sein, wenn
wir dann unterwegs sind.
Zudem ist auf der Homepage auch eine Packliste mit den wichtigsten Utensilien für die Reise
erhältlich.
Einige Punkte möchten wir aber hier noch aufführen:
□
□
□

Reisepass/ Personalausweis  Gültig bis nach ENDE der Reise!!!
Wichtig ist, dass der Reisepass ein Foto enthält!!
Impfpass
Notwendige Medikamente

Achtung!
Der EuroStar (der Zug mit dem wir den Eurotunnel durchqueren) hat ähnliche Sicherheitskontrollen
wie ein Flugzeug.
Deshalb dürfen keine Messer mitgeführt werden, die eine Klingenlänge über 7,5 cm haben.
Es gibt keine Unterscheidung zwischen Handgepäck und „normalem“ Gepäck!

Bei Rückfragen steht Ihnen das DPSG Büro und das Organisations-Team natürlich gerne zur
Verfügung, vielleicht kann aber auch ein Besuch der oben genannten Homepage Ihre Fragen bereits
beantworten.
Gut Pfad
Das Vorbereitungsteam des Gilwell-Express

