Für wen ist die Halloweenparty?
•
•
•

Wölflinge und Pfadis
Ranger und Rover
Ältere

Wann und wo ist die Halloweenparty?
vom 05.11.2016 ab 14:00 Uhr
bis
06.11.2016 bis 11:00 Uhr
wo
Pfadfinderhaus Oberdreis

Was kostet die Halloweenparty?
Der Gautag kostet insgesamt 5€. Bitte gib den Teilnehmerbeitrag
mit dem Anmeldeabschnitt in der Sippenstunden bei deinem
Sippenführer ab.
Angemeldet ist, wer den Anmeldeabschnitt
und
Teilnehmerbeitrag beim Sippenführer abgegeben hat.

3

den

Bitte meldet euch bis zum 31.10.2016 an.

Wie finde ich das Pfadfinderhaus?

halloweenparty

Adresse: Pfarrstraße 3a, 57639 Oberdreis
Von Puderbach aus: Straße Richtung Steimel nehmen, Steimel
durchfahren. An der Abfahrt Oberdreis abfahren. Die Hauptstraße
ist die Deussenstraße. An der Kreuzung DeussenstraßeWilhelmssstraße steil links in die Pfarrstraße abbiegen. Das
Pfadfinderhaus ist gegenüber der Kirche.

des Gaus Hammersteiner Ring
vom 05.11.2016 bis 06.11.2016
in Oberdreis

--------------------------------------------✂
︤ -----------------------------------------Anmeldeabschnitt und Beitrag bis zum 31.10.2016 beim Sippenführer abgeben.

Hiermit melde ich mein Kind zum 3. Gautag (Halloweenparty) vom 05.11.16 bis
06.11.16 an. Die Anmeldung und den Teilnehmerbeitrag von 5€ gebe ich bis
zum 31.10.2016 beim Sippenführer ab.
Ich fülle diesen Anmeldeabschnitt vollständig aus, da nicht alle wichtigen
Daten allen Aufsichtspersonen bekannt sind.

Name
__________________________

Telefonnummer für Notfälle
__________________________

Stamm
__________________________

Geburtsdatum
__________________________

E-Mail (von dir und deinen Eltern – wichtig für Infos!)
______________________________________________________
[ ] Ich bin Vegetarier

Was erwartet mich?
Isst du gerne Augäpfel, Würmer oder kleine Krümelmonster?
Verkleidest du dich gerne und bist gerne geschminkt? Hast du
Lust mit deinem Gau einen coolen und gruseligen Tag zu erleben
und
anschließend
im
Oberdreiser
Pfadfinderhaus
zu
übernachten?

Dann bist du beim

3

.

Gautag in

Oberdreis genau richtig!

[ ] Ich bin kein Zombie
[ ] Ich darf in Kleingruppen (min. 3 Personen) eine Ortschaft erkunden
[ ] Ich habe Krankheiten/Allergien und muss Medikamente einnehmen
______________________________________________________
Datum + Unterschrift des Erziehungsberechtigten
______________________________________________________
Der Lagerleitung ist Folge zu leisten, bei Fehlverhalten wird der Teilnehmer auf
Kosten der Eltern heim geschickt. Ich nehme zur Kenntnis, dass Teile der
Veranstaltung/ die Veranstaltung von Minderjährigen geleitet wird.

Wir
basteln,
kochen,
schminken
und
machen
eine
Nachtwanderung. Außerdem wird es einen Kostümwettbewerb
geben. Der Pfadi mit dem besten Kostüm erhält einen gruseligen
Preis.
Bitte esst zu Mittag, am Samstag gibt es nachmittags einen
kleinen Snack und dann erst wieder abends Abendessen. Am
Samstag frühstücken wir und räumen gemeinsam auf.

Ich habe noch eine offene Frage
Frag deinen Sippenführer in der Sippenstunde oder schreib mir
eine E-Mail an florian@vcp-ghr.de
Im Anschluss treffen sich die Älteren zu einem Gaurat.

