
 

Die Oase 

Du  bist motiviert und hast Lust  auf dem Pfila an der Gestaltung der Oase zum Thema Hakuna Matata mitzuwirken. Du 
hast ein Lila-Halstuch und bist ein kreativer Essenschöpfer, eine begnadete Baumeisterin, ein lauter Gitarrenspieler, eine 
Bis-in-die-Nacht-hinterm-Tresen-Steherin, ein grandioser Verkäufer oder suchst einfach noch eine kleine oder  auch große 
Aufgabe für dich aufm Pfila? Dann ist die Oase genau der richtige Ort für dich. 

Hinweise 

Der Vortrupp 
Du hast die Möglichkeit direkt nach dem Heaven mit auf das Pfila zu kommen. VCP-Urlaub! Aber wenn du aus gewissen 
Gründen nur die eigentliche Pfilazeit 18. bis 21. Mai kannst, freuen wir uns auch auf dich. 

Freistellung 
Du kannst für die gesamte Zeit oder auch für einen Teil eine Freistellung von uns bekommen und dann Sonder-Urlaub 
beantragen. Du musst dafür Inhaber der Juleica (jugendleiter|in card) sein. Melde dich einfach bei uns. 

Unsere Kommunikation im Vorfeld 
Ein Treffen werden wir wohl eher nicht schaffen, da wir vermutlich sehr weit verstreut wohnen und auch alle in der Woche 
nicht so flexibel Zeit haben. Deswegen werden wir das meiste über eine gemeinsame Telefonkonferenz absprechen und 
dann weiter in kleineren Gruppen arbeiten. Jeder macht so viel wie er schaffen kann. Wenn du vorher gar keine Zeit hast, 
ist das auch in Ordnung.



 

Anmeldung zur VCP-SH Oase des Pfilas 2018 in Tydal 

Bitte schickt bis zum 01.05.2017 die ausgefüllte Anmeldung an mkay. 

Vorname  _________________________________________________________________________________________ 
Nachname  _________________________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum  _________________________________________________________________________________________ 
VCP-Nummer  _________________________________________________________________________________________ 
Emailadresse  _________________________________________________________________________________________ 
Mobilnummer  _________________________________________________________________________________________ 
 
Folgende Tage bin ich mit dabei (bitte ankreuzen): 
☐14. Mai Montag 
☐15. Mai Dienstag 
☐16. Mai Mittwoch 
☐17. Mai Donnerstag 
☐18. Mai Freitag (Pfila) 
☐19. Mai Samstag (Pfila) 
☐20. Mai Pfingstsonntag (Pfila) 
☐21. Mai Pfingstmontag (Pfila) 

Ich verpflichte mich, den Lagerbeitrag auf folgendes Konto zu überweisen. Zum aktuellen Zeitpunkt steht der genaue 
Lagerbeitrag noch nicht fest. Bitte einfach nochmal bei mkay nachfragen wie hoch er genau ist. Wir rechnen zur Zeit mit 
einem Beitrag von Pfingstlagerbeitrag (25€ VCP, 30€ RDP, 37€ Rest) + ca. 15-20€ 

Kontoinhaber: VCP LAND SH     BIC: NOLADE21WHO 
IBAN: DE17 2225 0020 0121 0813 85    Bank: Sparkasse Westholstein 
Verwendungszweck: PfiLa 2018 - Oase - <Name> 

Hiermit erkenne ich die Anmelde- & Teilnahmebedingungen für das Pfingstlager 2018 (https://pfila.vcp.sh/) an und melde 
mich zum VCP Land Schleswig-Holstein e.V. - Pfingstlager 2018 im Zeitraum vom 18 bis 21. Mai 2018 verbindlich an. Das 
Mindestalter beträgt 21 Jahre. 

 

Ort und Datum               Unterschrift 

Kontakt: 
oase@vcp.sh 
mkay@vcp.sh 
01578 4114116 
 


