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Einladung und Anmeldung zum 
Leiterspaßwochenende 2019 

 
Liebe Leiterinnen und Leiter im Bezirk Steinfurt, 
 
ihr alle kennt das, ihr bereitet für eure Gruppen ein Lager oder eine 
Aktion vor und man denkt sich:  
 
„ Schade das ich bei dem Programm nicht selber mitmachen 
kann, wie gerne wäre ich auch Kind und müsste nicht mit 
vorbereiten.“  

 
Und genau deshalb sollt ihr diese Möglichkeit erneut bekommen. Vom 
27.-29.09.19 findet für alle Leiter im Bezirk ein 
Leiterspaßwochenende statt. An diesem Wochenende wollen wir euch 
die Möglichkeit geben ganz ohne Planungen und Stress genau dies zu 
erleben.  
Das Programm werden wir vom Bezirk für euch erstellen und planen, 
für euch bleibt dann nur mitzumachen, Spaß zu haben, sich 
auszutauschen und einfach ein tolles Wochenende mit vielen Leitern 
aus dem Bezirk zu verleben.  
 
Deshalb hier für euch die wichtigsten Eckdaten für das Wochenende: 
 
Das Wochenende findet auf dem Gelände des Christlichen 
Freizeitheims Seeste in Westerkappeln statt. Dort haben wir den 
Zeltplatz und das Haus für den Termin gemietet. Es gibt knapp 40 
Plätze im Haus und darüber hinaus findet die Übernachtung in Zelten 
statt. Diese sind das einzige was ihr ausreichend mitbringen 
müsst für alle Teilnehmer eures Stammes. 
 
Teilnehmen können alle Leiter des Bezirks ab 
18 Jahre.  
 
Die Anreise erfolgt am Freitag den 
27.09.19 ab 18:00 Uhr. Das Wochenende 
endet am Sonntag den 29.09.19 nach dem gemeinsamen 
Frühstück und Aufräumen wahrscheinlich so gegen 12 Uhr.  
 
Freitagabend und den ganzen Samstag über haben wir dann für euch 
ein spaßiges Programm vorbereitet. Auch Zeit für den Austausch 
untereinander wird ausreichend vorhanden sein. 
 
Der Unkostenbeitrag pro Leiter beträgt 10 € für das 
Programm, das Essen (auch Leckereien zwischendurch),  und 
normale Getränke wie Wasser oder Apfelschorle. Die 
restlichen Kosten übernimmt der Bezirk.  
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Alkoholische Getränke und Cola etc. können wie gehabt zu einem 
fairen Kurs erworben werden und Fremdalkohol ist bei der 
Veranstaltung nicht gestattet.  
 
Die Anmeldung für das Wochenende erfolgt per E-Mail an unsere 
Kassenreferentin Ulla. Die E-Mail-Adresse ist: uBoehner@dpsg-
steinfurt.de 
 
Bitte meldet euch wenn möglich stammesweise an, ihr bekommt dann 
von Ulla eine Rechnung über den Teilnehmerbeitrag eurer 
mitfahrenden Leiter. Falls sich nachträglich noch einzelne Leiter 
nachmelden wollen ist das natürlich auch noch möglich.  
Bitte schreibt in eure E-Mail mit wie vielen Leitern ihr euch anmelden 
wollt, die Namen der Teilnehmer sowie wie viele von euch Vegetarier 
oder Veganer sind oder ob es weitere Besonderheiten gibt, die für die 
Küche wichtig sind. Gebt bitte außerdem an, ob die Übernachtung im 
Haus oder Zelt gewünscht ist.  
 
Der Anmeldeschluss für das Wochenende ist der 01.09.2019 
 
Falls ihr noch weitere Rückfragen zum Leiterspaßwochenende habt 
oder ihr Kontakte aus anderen Stämmen sucht für Fahrgemeinschaften 
oder Materialtransport dann meldet euch doch einfach per Mail 
entweder bei Ulla oder Urmel unter der o.g. E-Mail-Adresse oder unter 
mueschner@dpsg-steinfurt.de  
Auch unser Bezirksvorstand steht natürlich für Fragen zur Verfügung. 
 
Wir hoffen möglichst viele von euch an dem Wochenende begrüßen zu 
dürfen um ganz ohne Arbeit und Stress ein paar lustige und spannende 
Tage zu erleben. 
 
Gut Pfad 
 
Der Bezirksvorstand 
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