Pfadfinden: Abenteuer und mehr

Programm

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zum
Bezirkswochenende vom 17. – 19. Oktober 2014 an.

Liebe Leiter/-innen und Mitarbeiter/-innen im
Bezirk Essen Mitte-Nord-Ost!

Das Programm würden wir gerne euren Wünschen
entsprechend anpassen. Es gibt bereits einige Ideen, die
wir euch hier vorstellen wollen. Gerne könnt ihr auch
weitere Vorschläge einbringen. Wir schauen dann, was
wir anbieten können. Für alle Angebote ist eine
Mindestteilnehmerzahl erforderlich, daher bitten wir
euch schon jetzt um Verständnis, falls wir eurem Wunsch
nicht gerecht werden können.

Hiermit laden wir euch herzlich zu unserem
gemeinsamen Bezirkswochenende ein.

Erste-Hilfe-Kurs: Wir bieten euch an, an einem
Auffrischungskurs teilzunehmen.

Wir möchten mit euch gerne vom

Ausbildungsbaustein: Für den Abschluss der
Modulausbildung fehlt euch noch ein Baustein? Diesen
wollen wir euch gerne anbieten.

Herzliche Einladung zum
Bezirksleiterwochenende

17. – 19. Oktober 2014
in die Jugendbildungsstätte unseres Diözesanverbandes
nach Hagen-Rummenohl fahren und dort das
Wochenende verbringen.
Beginn mit dem Abendessen am Freitag um 18:00 Uhr.
Ende am Sonntag nach dem Mittagessen um 12:30 Uhr.
Für die Buchung des Hauses und eine bessere Planung
bitten wir euch schon heute, diese Anmeldung
auszufüllen. Die Plätze sind begrenzt, meldet euch also
bitte frühzeitig an.
Der Anmeldeschluss ist am 31. August 2014.

Teilnehmerbeitrag
Der Teilnehmerbeitrag beträgt für das gesamte Wochenende
inklusive Verpflegung und Programm insgesamt 20 EUR.
Bitte organisiert eure Anreise selbst. Wir sind bei der Bildung
von Fahrgemeinschaften gerne behilflich.
Der Teilnehmerbeitrag muss zusammen mit der Anmeldung
abgegeben oder überwiesen (siehe Ansprechpartner) werden.

Kochen: Spaß am Kochen in der Gruppe? Du möchtest
etwas neues ausprobieren? Dann bist zu hier richtig.
Niedrigseilgarten: In Rummenohl gibt es einen neuen
Niedrigseilgarten. Dieser wird uns durch einen Trainer
näher gebracht, so dass wir diesen auch für
Gruppenstunden und Stufenwochenenden einsetzen
können.

Vorname:
Nachname:
Stamm:
Stufe:
Ich habe Lust auf: (Mehrfachnennung möglich)
⃝ Erste-Hilfe-Kurs
⃝ Nutzung des Niedrigseilgarten
⃝ Ausbildungsbaustein, wenn ja, welchen:
⃝ Kochen
⃝ weitere Idee:

Sonstiges (Vegetarianer/Veganer/ Allergiker)

Im Laufe des Wochenendes wird es zusätzlich eine
gemeinsame Bierverkostung für alle Teilnehmer geben.

Ansprechpartner
Bei Fragen könnt ihr euch gerne per Mail oder
telefonisch an uns wenden.
Eine Anmeldung per Email an vorstand@emno.de ist
ebenfalls möglich. Den Teilnehmerbeitrag könnt ihr
dann auf das Bezirkskonto überweisen. Die Daten
schicken wir euch gerne zu.
Viele Grüße und bis demnächst 
Sarah
Tel: 0173-565 308 9

Den Teilnehmerbeitrag habe ich beigelegt.

Datum
Martin
Tel: 0175-470 306 5

Unterschrift

