Liebe Wölflinge und
Wölflingsleiter/innen.

Liebe Wölflinge und
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Das geht nur einmal im Jahr! Und ihr seid eingeladen!

Das geht nur einmal im Jahr! Und ihr seid eingeladen!

Wir laden euch zur Filmenacht extra large für Wölflinge ein. Das heißt,
hoffentlich wieder viele Wös, aus verschiedenen Stämmen, mit noch mehr Filmen
und unbegrenztem Spaß! Und das Besondere: eine Stunde länger!
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Datum: 26.10.2019 / ab 18 Uhr SZ
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Ort: Pfarrheim in Nordwalde
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Adresse: Kirchstraße, 48356
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Ende: 27.10.2019 / ca. 12 Uhr WZ
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→ 5,00 € Verpflegungspauschale
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Für die Übernachtung benötigt ihr lediglich einen Schlafsack und Isomatte.
Damit auch alle Kinder in den gleichen Raum passen, sollten große
Luftmatratzen vermieden werden.
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Noch ein paar Worte zum Ablauf. Wir erwarten euch gegen 18 Uhr und
beginnen mit euch den Schlafsaal einzurichten. Dann starten wir mit ein paar
netten Spielen. Zum Abendessen bereiten wir Hotdogs vor und direkt danach
geht’s auch los mit den Filmen. Filme dürft ihr gerne mitbringen, allerdings
keine Blue-Ray-Filme. Sprecht euch bitte mit eurem Leiter ab.
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Am nächsten Morgen beginnen wir mit einem Brötchenfrühstück. Danach ist
noch Zeit sich etwas auszutoben.
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Wir sind schon ziemlich gespannt und freuen uns auf viele Teilnehmer. Bitte
meldet euch verbindlich an, damit die Planung einfacher ist. [Mindestens 1
Leiter pro Stamm]. Denkt auch daran Unverträglichkeiten und Besonderheiten
anzugeben.
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→ Anmeldungen bis zum 06.10.19 an woeak@dpsg-steinfurt.de
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Gut Pfad und bis dann
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Euer Wö-AK
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