26. Juni 2017

Landeswölflingsfreizeit 2017
Liebe Gruppenleiter/-innen,
Hiermit möchten wir euch und eure Gruppenkinder zur Landeswölflingsfreizeit 2017
einladen. (Die Aktion ist für 6-10 jährige Gruppenkinder.)
Wann? Die Freizeit findet vom 29.09.-03.10.2017 statt. Der 02.10. ist ein Brückentag,
daher sollten eigentlich alle Schulfrei haben. Wenn das jedoch aus irgendeinem Grund
nicht der Fall ist, meldet euch bitte schnellstmöglich bei uns, damit wir uns eine Lösung
einfallen lassen können.
Wo? Stattfinden wird die LaWö in La Vancelle, im Oberlin Haus. Die Anfahrt müsst ihr
selbst für eure Gruppe organisieren. Ob ihr mit dem Auto oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln anreist, ist euch selbst überlassen. Wenn ihr plant mit den Öffentlichen
anzureisen, gebt uns bitte bis Montag, den 25.09, Bescheid, ob bzw. wann ihr am Bahnhof
abgeholt werden müsst. Bitte denkt daran euren Gruppenkindern die Fahrtkosten
zusätzlich mitzuteilen.
Wie? Wir bitten euch den Teilnehmerbetrag (45€) direkt mit der Anmeldung einzusammeln
und beides auf die Aktion mitzubringen. Die Gruppenanmeldung schickt ihr bitte bis zum
10.09.2017 (Anmeldeschluss) an uns (ak-woe@vcp-baden.de) und an das Landesbüro
(landesbuero@vcp-baden.de).
Kinder die sich zu spät anmelden, also nach dem 10.09, zahlen 60€ statt 45 €
Teilnehmerbeitrag. Wir bitten euch, den Anmeldeschluss ernst zu nehmen und
einzuhalten, da sonst die Kalkulation etc. sehr schwierig wird. Auch deshalb, weil wir
versuchen den Beitrag für die Gruppenleiter gering zu halten, brauchen wir die Anzahl der
angemeldeten Kinder. Wie hoch der Teilnehmerbeitrag für Gruppenleiter letztendlich ist,
erfahrt ihr bis zum 17.09.
Was? Nun zum Thema: Unser diesjähriges Thema wird eine Mondladung sein. Die
Wölflinge entdecken den Mond am Himmel und sind neugierig darauf dieses anziehende
Objekt genauer zu erkunden. Daraufhin planen sie zum Mond zureisen. Auf der Reise
müssen sie verschiedene Hindernisse überwinden und erleben dabei einige Abenteuer.
Anhand der Spielidee werden wir verschiedene Geländespiele spielen, Workshops
veranstalten und vieles mehr.

Wenn ihr Lust habt mit zu helfen, seid ihr dazu herzlich eingeladen! Ihr könnt euch gerne
bei uns melden. Wir freuen uns über jede Hilfe. (ak-woe@vcp-baden.de)
Auch falls ihr Lust habt im Küchenteam zu sich, meldet euch.
Auch falls ihr noch offene Fragen habt, meldet euch!
Wir hoffen es wird eine schöne LaWö mit vielen Gruppenkindern, motivierten Leitern und
freuen uns schon auf die kommende Aktion.
Viele Grüße und Gut Pfad,
Julianna, Julia und Hanna (AK Wölflinge)

