Förderverein der DPSG
St. Laurentius, Laurensberg e.V.
Stamm Funkenflug
www.dpsgfunkenflug.de

Liebe Pfadfinder, liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, zusammen mit dem Stamm und seinen Mitgliedern, den Eltern, den Förderern und
Freunden auch in 2018 die Tradition unseres Wandertages fortführen zu können.
Ganz nach dem Motto „Unterwegs auf alten Pfaden“ möchten wir gemeinsam mit Euch – Kindern,
Eltern und Geschwistern – einen Tag im Bubenheimer Spieleland (www.bubenheimer-spieleland.de)
verbringen. Dort möchten wir mit Euch die spannenden Seiten des Spielelands entdecken, angefangen
beim Maislabyrinth über die 90 m lange Abenteuerrutsche, diverse andere Rutschen, 150 qm große
Luftkissen bis hin zur „Gokart-Bahn“. Auch eine Allwetterhalle mit vielen spannenden Attraktionen
gehört mittlerweile zum Spieleland dazu.
Eltern und Leiter laden wir ein, einmal untereinander in Kontakt zu kommen, um Fragen und
Erfahrungen auszutauschen oder einfach nur in geselliger Runde zusammenzukommen. Interessierte
haben die Möglichkeit den Förderverein, seine Aktionen und die Gesichter dahinter kennenzulernen.
Wir fahren gemeinsam (Wös, Juffis, Pfadis, Rover, Leiter, Geschwister, Eltern und Fördervereinsler)
am Mittwoch, den 03. Oktober 2018 (Tag der deutschen Einheit - Feiertag) mit dem Bus nach
Bubenheim. Dort wartet dann eine kleine Aufgabe für Euch – mehr wird noch nicht verraten ;-)
Treffpunkt ist, wie in den letzten Jahren auch, um 09:45 Uhr am Laurentiushaus. Um 10 Uhr fahren
wir am Laurentiushaus ab, wo uns der Bus nach der Rückfahrt gegen 16:30 Uhr auch wieder absetzen
wird.
Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro / pro Teilnehmer und enthalten neben dem Bustransfer, den
Eintritt in den Park wie auch die Verpflegung vor Ort. Das Geld wird am Wandertag eingesammelt.
Kinder bis einschließlich 5 Jahren fahren kostenfrei mit.
Falls es Euch aus finanziellen Gründen nicht möglich sein sollte, die Kosten des Wandertags
aufzubringen, so meldet Euch einfach beim Vorsitzenden des Fördervereins Martin Reinartz
(martin@dpsgfunkenflug.de oder unter +49 (0) 179 144 9352) – wir unterstützen Euch gerne. Euer
Anliegen wird dabei selbstverständlich höchst vertraulich behandelt.
Ihr seid dabei … Super, dann fehlt jetzt nur noch die Anmeldung. Schreibt dazu einfach eine E-Mail an
martin@dpsgfunkenflug.de. Die E-Mail sollte im Betreff „Wandertag 2018“ und im Text den Namen der
Familie, die Anzahl der Personen, aufgeteilt in Kinder und Erwachsene, sowie eine E-Mailadresse und
Telefonnummer für Rückfragen enthalten. Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 26.09.2018!!! Solltet Ihr
keine Möglichkeit haben eine E-Mail zu schicken, könnt Ihr Euch auch telefonisch bei Martin unter der
+49 (0) 179 144 9352 anmelden.
Mitbringen solltet Ihr außer wetterfester Kleidung, einem kleinen Tagesrucksack, nur Eure ganze
Familie sowie Gute Laune und schönes Wetter ;-)
Wir freuen uns schon jetzt auf Euch und den Wandertag 2018!
Gut Pfad und herzliche Grüße,
für den Förderverein,

Euer Wandertag-Team
PS:

Bei Fragen, bitte nicht zögern … Martin steht unter der oben angegebenen E-Mailadresse
bzw. Telefonnummer jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung.

