Anmeldung
An die Gruppenleiter

Veranstalter
Wir sind drei Pfadfinderinnen aus Freiburg,
vom Stamm Alemannen und werden diese
LaWö für euch organisieren.

von links nach rechts: Julia, Julianna und Hanna

Falls ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne bei
uns oder eurem Gruppenleiter/-in melden.
Kontakt
Hanna Huber
0157 34830084
Julianna Firus
0157 34830086
Julia Mellert
0157 32507788
gemeinsame E-mail:
ak-woe@vcp-baden.de

… Und dieses Jahr geht es
zum Mond

Landeswölflingsfreizeit
2017
29.09- 03.10.

LaWö 2017

Infos

Liebe Eltern, Liebe Pfadis,

Wann?

wir laden euch herzlich zur
Landeswölflingsfreizeit, kurz LaWö, ein!

Vom Freitag, den 29.09 bis Dienstag, den
03.10

Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema
Mondladung.
Bei einer Nachtwanderung werdet ihr den
Mond entdecken. Mit verschiedenen Spielen
werden wir eure Astronautentauglichkeit
verbessern und letztendlich werden wir uns
alle gemeinsam auf die spannende und
gefährliche Reise zum Mond begeben.
Natürlich müssen wir uns dafür gut
vorbereiten, aber gemeinsam, dass sind wir
uns sicher, werden wir es schaffen und dann
den Mond gemeinsam entdecken können.
Damit wir unsere Mission „Mondlandung“
in die Tat umsetzen können ist es natürlich
wichtig, dass ihr alle kommt.
Zur Vorbereitung auf die Mondladung hilft
es, wenn ihr euch schon mal ein Alien
Kostüm bastelt, damit wir uns bei unserer
Landung besser tarnen können. Also falls
ihr etwas Alien mäßiges zu Hause habt,
bringt es gerne mit.
Wir freuen uns schon auf euch!
Gut Pfad,
Julianna, Julia und Hanna

(Falls jemand am 02.10 Schule haben sollte,
wenden Sie sich bitte an den jeweiligen
Gruppenleiter, damit dieser das an uns weitergeben
kann und wir eine Lösung finden können.)

Wo?
Im Oberlinhaus, in La Vancelle

Was muss ich mitbringen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlafsack
Spannbetttuch
Waschbeutel
Schlafanzug
Wechselklamotten, angemessenes
Schuhwerk, Regenklamotten
Taschenlampe, Taschenmesser
Hausschuhe
Kluft und Halstuch
(falls vorhanden)
Alienverkleidung
(falls vorhanden)
Teilnehmerbetrag: 45€ +
Fahrtkosten:____€

Anmeldung
Zur Landeswölflingsfreizeit
Hiermit melde ich mich verbindlich zur
LaWö an. Den Teilnehmerbeitrag von 45€
und die Fahrtkosten gebe ich zusammen mit
der Anmeldung bei meinem Gruppenleiter/in ab.
Fotos, die von mir auf der LaWö gemacht
werden, dürfen für die Öffentlichkeitsarbeit
des VCP Land Baden verwendet werden.
____________________________________
Name, Vorname

____________________________________
Straße, Hausnummer

____________________________________
PLZ, Ort

____________________________________
E-Mail-Adresse, Tel-Nr.

____________________________________
Stammesname

Anmeldeschluss ist der 28.08.2017

Vegetarisch? ☐

Bis dahin muss die Anmeldung beim
Gruppenleiter abgegeben worden sein.
Gerne aber auch schon vor den Sommerferien.

____________________________________
Unterschrift der Eltern

