Hiermit melde ich
meinen Sohn ___________
zum Winterlager des Stamm VII
vom 10.-13.01.2013 verbindlich an.

Hiermit melde ich
meinen Sohn ___________
zum Winterlager des Stamm VII
vom 10.-13.01.2013 verbindlich an.

Der Teilnehmerbeitrag über 35 Euro liegt der Anmeldung

Der Teilnehmerbeitrag über 35 Euro liegt der Anmeldung

bei. ____________________________________________

bei. ____________________________________________

Datum, Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

Datum, Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

Liebe Späher und Pfadfinder,

Liebe Späher und Pfadfinder,

hiermit laden wir euch ganz herzlich zum Winterlager ein!

hiermit laden wir euch ganz herzlich zum Winterlager ein!

Wenn draußen (hoffentlich) alles weiß ist… Das Jahr nicht einmal zwei
Wochen zählt… Die Schul-/Uniferien noch andauern… Man gerne wieder
unterwegs wäre…
… dann ist es höchste Zeit für ein Pfadfinderlager der besonderen Art.
In besinnlicher Atmosphäre, bei Kerzenschein und Gitarrenklängen, wollen
wir noch einmal ganz bewusst den Jahreswechsel erleben. Gute Andachten
und Inputs begleiten uns auf dem sonst programmfreien Lager. Ihr
entscheidet, wann wir aufstehen, was wir tun und was wir lassen.
Ob uns die Natur zu Spaziergängen oder Schneeballschlachten einlädt oder ob
wir noch spät im Schlafsack liegen und spielen, malen, singen?
Komm und sieh selbst!
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und Inputs begleiten uns auf dem sonst programmfreien Lager. Ihr
entscheidet, wann wir aufstehen, was wir tun und was wir lassen.
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Komm und sieh selbst!

Bitte das Übliche einpacken (denkt daran, dass wir in einem kleinen
Haus sind z.B. Hausschuhe sind von Vorteil, Brettspiel, Instrumente,
Bibel etc.).
Achtung!
Es gibt nur 20
Gut Pfad!
Plätze!
euer Stammesrat
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