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Sommerlager 2021 für GuSp und CaEx 
 
Liebe Kinder und Jugendliche! Liebe Eltern! 
 
Gemeinsam mit insgesamt 2.000 Pfadfinder*innen aus ganz Österreich werden wir kommenden 
Sommer abheben! Wir fahren auf´s Auffi 2021! Am Landeslager der steirischen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder mit dem Motto „Change your View“ können wir herausfinden, wie wir unseren Blickwinkel 
auf die Welt erweitern und sie dadurch verändern können! 
Neben den Stufenprogrammen der GuSp, CaEx, und RaRo wird es ein spannendes 
Rahmenprogramm geben. 
 
Wenn ihr mehr über das Auffi wissen möchtet, dann schaut auf auffi2021.at vorbei! 
 
Datum: 9. bis 18. August 2021 
 
Ort: Das Lager werden wir auf einem echten Flugfeld in der steirischen Gemeinde 
 Fürstenfeld aufschlagen. Um genau zu sein genau hier: 47.064376, 16.081545 
 Aber keine Angst! Während des Lagers ist der Flugbetrieb eingestellt. 
 
Lagerbeitrag: Die Kosten für die einzelnen Stufen sind unterschiedlich, da die Bedürf- 
 nisse und Ansprüche an das Programm in den jeweiligen Altersgruppen 
 unterschiedlich sind.  
 Im Lagerbeitrag enthalten sind die Kosten für das gesamte Programm,  
 Verpflegung, Infrastruktur am Lagerplatz.  
 Nicht enthalten sind die Kosten für An- und Abreise sowie Sightseening- 
 Touren und eventuell erforderliches Kleinmaterial. 
 
 Guides und Späher  EUR 340,-- 
 Caravelles und Explorer EUR 370,-- 
 
Anmeldung: fixe Anmeldung bis 15. Jänner 2021 inkl. Anzahlung von 50% 
 des Lagerbeitrags und vollständiges Datenblatt. 
 Die Restzahlung muss bis 19. März 2021 erfolgen. 
 Allfällige Transportkosten, etc. werden noch rechtzeitig bekanntgegeben. 
 

Stornoregelung:  
Die Anmeldung für das Sommerlager ist heuer früher, da viele Gruppen auf das 
steirische Landeslager fahren möchten. Wenn das nicht klappt, und ihr nach dem 
31. März 2020 storniert beträgt die Stornogebühr 25%, nach dem 30.6.2021 
beträgt die Stornogebühr 50% und ab dem 1.8.2021 beträgt die Stornogebühr 
100%. 

 
Sollte das Interesse innerhalb unserer Gruppe zu gering sein, dann werden wir über ein alternatives 
Sommerlager nachdenken. 
 

Nähere Informationen erhaltet Ihr bei Euren Stufenteams oder findet Ihr auch im Internet unter 
auffi2021.at   

    Auf ein tolles Lager freuen sich 
        Eure Stufenteams 



 

Pfadfindergruppe Wiener Neustadt 2 
Ebenfurther Gasse 4, 2700 Wiener Neustadt 
office@wn2.at | www.wn2.at 
 

ZVR: 985967280 | DVR: 4012239 
 

Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt 
IBAN: AT40 32937 00000031344 | BIC: RLNWATWWWRN 

 
 
FAQs zum Sommerlager 2021 
 

Wird es aufgrund von Corona überhaupt möglich sein aufs Auffi zu fahren? 
Das Auffi-Team ist derzeit bemüht eine sicheres und durchführbares Präventionskonzept für das Lager zu erstellen. Auch wenn 
vielleicht manches anders sein wird, als wir es kennen, soll das Auffi 2021 nach Möglichkeit stattfinden! Dem Lagermotto 
„Change your View“ entsprechend möchte das Team alle Faktoren zur Durchführbarkeit kennen und abwägen. Daran arbeitet 
es derzeit mit Hochdruck. Ein eigenes Monitoring-Team erfasst und bewertet dazu alle Faktoren, die es rund um das Lager zu 
berücksichtigen gibt. 

Was passiert mit den eingezahlten Beiträgen, wenn das Lager abgesagt werden muss?  
Leider ist der derzeit vieles nicht planbar. Das Auffi-Team bemüht sich, mit den Beiträgen verantwortungsvoll umzugehen. Im 
Falle gänzlicher oder teilweiser Absage auf Grund höherer Gewalt oder behördlicher Anordnung gelten grundsätzlich die 
allgemeinen Stornofristen, dies jedoch mit der Maßgabe, dass nach Abrechnung aller Kosten ein allfälliger Überschuss 
refundiert wird. Die Lagerabrechnung wird von einer Wirtschaftsprüferin geprüft und über die bedarfsgerechte Verwendung der 
Mittel und Einhaltung der Rückzahlungszusage ein förmlicher Bestätigungsvermerk erstellt. 

Wird es ein anderes Sommerlager geben, wenn das Auffi nicht stattfinden kann?  
Das Auffi-Team bemüht sich, eine Absage so bald wie möglich zu entscheiden, damit wir Zeit haben ein alternatives 
Sommerlager zu planen. 

Warum ist das Lager insgesamt teurer als vergangenes Jahr? 
Das Auffi 2021 wird seit vier Jahren von Freiwilligen aus ganz Österreich organisiert. Es wird unterschiedlichste Workshops 
und aufwändig geplante Abenteuer zu erleben geben. Diese Programmvielfalt bedeutet auch höhere Kosten, das Team ist 
bemüht mit Förderungen und Sponsoring die Mehrkosten niedrig zu halte. 

Warum dauert das Lager 10 Tage?  
Am Lager wird es unterschiedliches Programm in und um Fürstenfeld geben. Damit wir aber auch Zeit als Gruppe haben, gibt 
es auch Zeit für uns bei den Gruppentagen. Damit man am Lager auch Freizeit hat, um Kontakte zu anderen Gruppen zu 
knüpfen, und das Flair eines Großlagers zu genießen, braucht es ein bisschen mehr Zeit. Wir freuen uns daher, im 
kommenden Sommer wieder etwas länger unterwegs zu sein. 

Die Anmeldung ist schon im jetzt. Kann ich meine Teilnahme später stornieren?  
Die Anmeldung für das Sommerlager ist heuer früher, da viele Gruppen auf das steirische Landeslager fahren möchten. Wir 
empfehlen euch, abzuklären, ob ihr eine Reisestornoversicherung habt. Im Ernstfall werden wir immer zuerst versuchen, frei 
gewordene Plätze mit Spätentschlossenen aus der Gruppe aufzufüllen. Wenn das nicht klappt, und ihr nach dem 31. März 
2020 storniert beträgt die Stornogebühr 25%, nach dem 30.6.2021 beträgt die Stornogebühr 50% und ab dem 1.8.2021 beträgt 
die Stornogebühr 100%. 

Wo finde ich Informationen zur Verwendung der Daten durch die steirischen Pfadfinder*innen?  
Alle Informationen zum Datenschutz finden sich unter http://pfadfinder-steiermark.at/#!/intern/datenschutzerklaerung   

 
Antworten auf eine Reihe anderer Fragen findet ihr auf www.auffi2021.at 
 


