
Einladung zum Wöbold-Tag am 25.08

Liebe Wölflingsleiter*innen, liebe Jungpfadfinderleiter*innen,

es ist wieder soweit: der nächste Wöbold-Tag im besten Bezirk, auch Rhein-Main Hes-
sen, steht an.

Diesmal wollen wir das Schloss Freudenberg schlossfreudenberg.de besuchen. Neben einem
Rahmenprogramm mit den anderen Wölflingen und Jungpfadfindern gibt es dort viele
Möglichkeiten, die eigenen Sinne zu entdecken und sonst viel Spaß zu haben.

Treffpunkt ist am Samstag, den 25.08.2018 pünktlich um 11:00 Uhr am Schloss Freu-
denberg (Freudenbergstraße 224-226, 65201 Wiesbaden). Die Veranstaltung geht bis ca.
16:30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt inklusive Aufnäher und Eintritt pro Kind
und Leiter 8 AC.

Zum Schloss Freudenberg kommt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Haupt-
bahnhof Wiesbaden mit der Buslinie 27 bis Dotzheim Mitte und dann mit den Linien
23 oder 24 bis zur Haltestelle Märchenland.

Der Anmeldeschluss ist am Freitag, den 12.08.2017. Schreibt uns doch bitte bis da-
hin an buero@dpsg-mainz.de ob und mit in etwa wievielen Kindern und Leitern ihr an
der Aktion teilnehmt. Damit wir besser planen können, würden wir auch gerne wissen,
wieviele von euren Kindern Jungpfadfinder/Wölflinge sind.

Am Aktionstag selbst werden wir dann von euch die Teilnehmerbeiträge einsammeln
und würden euch bitten, diese in einen Briefumschlag zu packen. Zur besseren Übersicht
würden wir euch bitten auf den Briefumschlag euren Stammesnamen und die Anzahl der
Kinder und Leiter zu schreiben.

Eure Gruppenkinder können sich dort zwar frei bewegen. Wir würden euch allerdings
bitten, auf ein angemessenes Verhältnis von Leiter und Kindern zu achten, also nicht
mehr als 7-9 Kinder pro Leiter. Falls ihr mit (viel) mehr Kindern pro Leiter an dem Tag
teilnehmen wollt, schreibt uns das doch einfach - wir finden dann eine Lösung ;-)

Und wer sich gerade denkt
”
Coole Wöboldaktion, aber schon wieder nen Elternbrief

schreiben ...“, für den haben wir die Anmeldung schon vorbereitet. Tragt dazu einfach in
die Formularfelder ein, wann und wo ihr euch trefft und wann ihr wieder dort ankommt,
speichert das Dokument. Dann nur noch ausdrucken und fertig ist die Anmeldung.

Viele Grüße und Gut Pfad,

Becky, Jan, Robert, Simone und Tim

https://www.schlossfreudenberg.de
mailto:buero@dpsg-mainz.de


Anmeldung zum Wöbold-Tag am 25.08

Liebe Eltern, liebe Wölflinge, liebe Jungpfadfinder*innen,

am Samstag, den 25.08.2018 findet Wöbold-Tag vom Bezirk Rhein-Main Hessen statt,
zu dem alle Wölflinge und Jungpfadfinder*innen eingeladen sind. An diesem Tag möchten
wir mit den anderen Stämmen aus dem Bezirk das Schloss Freudenberg (Freudenberg-
straße 224-226, 65201 Wiesbaden) besuchen.

Dazu treffen wir uns pünktlich um

und werden dort gegen wieder ankommen. Wir möchten Sie bitten, Ihrem

Kind/Ihren Kindern den Teilnehmerbeitrag in Höhe von AC passend mitzuge-

ben, sowie Essen und Trinken für den Tag. Anmeldeschluss ist der .

Viele Grüße und Gut Pfad,

Deine Leiter der Wölflinge und Jungpfadfinder

Anmeldung zum Wöbold-Tag

Mein/Unser Kind darf am Wöbold-Tag am 25.08
teilnehmen.

Mein/Unser Kind braucht keine Fahrkarte.

Ich/Wir gestatten dem Arbeitskreis der Wölflingsstufe des Diözesanverbands Mainz, Fo-
tos von meinem/unserem Kind anzufertigen und diese auf der Homepage des Diözesanverbands,
dpsg-mainz.de, zu veröffentlichen. Weiterhin gestatte(n) ich/wir den Gruppenleitern, Fo-
tos von meinem/unserem Kind anzufertigen und diese für stammesinterne Zwecke, wie
einem Jahresrückblick o. Ä., zu verwenden.

(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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