Hallo zusammen!
Trotz Verspätung wünschen wir euch allen erstmal ein frohes neues Jahr.
Hier kommt er nun, der neue und brandaktuelle Rundbrief.
Damit jeder über Aktionen bescheid weiß kommen hier die aktuellen Termine
und Bekanntmachungen.
Die Anmeldungen für die Aktionen sind entweder beigelegt oder werden noch
in der Gruppenstunde verteilt.
Termine:

Aktion

Termin

Anmeldeschluss

Sommerlager
Georgstag
Föpfi Wochenende
Wölflingsbezirkswochenende
Pfadibezirkswochenende

30.07.-12.08.2005
23.04.
29.04.-01.05.2005
Kommt noch
Oktober 2005

Kommt noch
08.04.
11.03.2005
Kommt noch
Kommt noch

Info vom Kassenwart
Da es in der Vergangenheit öfter zu Problemen beim Bankeinzug kam und
unsere Bank eine Gebühr von 7€ pro fehlgeschlagenem Lastschriftverfahren
erhebt, müssen wir diese Gebühr bei zukünftigen Fehlbuchungen leider in
Rechnung stellen. Wir bitten daher zu überprüfen, ob der Beitrag korrekt
abgebucht wurde und uns andernfalls die korrekte Bankverbindung
mitzuteilen. Der Beitrag wird jährlich in der ersten Februarwoche
eingezogen.
Bankverbindung:

C. Hühsam Pfadfinder
Konto Nr.: 30225902
BLZ: 67290000
Heidelberger Volksbank eG

Kontakt:

vorstand@dpsg-wieblingen.de
www.dpsg-wieblingen.de

Wichtige Nachrichten von eurem Rüsthaus Besteller !
Der neue Rüsthaus - Katalog ist ab 1. März bei mir zu bekommen!
Er ist erneut um einige Seiten angewachsen, und ihr findet dort viele
neue und spannende Artikel! Holt euch bei mir einfach einen Katalog und
stöbert ein bisschen darin!
Vielleicht ist ja was dabei, das ihr schon immer einmal haben wolltet!
Also los!
Kräftig bestellen!
Und zwar bei mir!
Gut Pfad!
Euere Rüsthaus-Sammelbestellerin
Gaby Zartmann

Info von der Gemeinde
Hiermit wollen wir noch einmal an den Weltjugendtag 2005 erinnern.
Es werden nach wie vor Gastfamilien gesucht, die in der Zeit vom 11. - 15.
August Jugendliche im Alter von 16-30 Jahren unterbringen können.
Weitere Infos gibt es bei der Gemeinde oder unter www.wjt2005.de.
Das war’s soweit von uns.
Gut Pfand
Lisa, Markus, Matze

P.S.: Falls noch Fragen auftauchen, wendet euch bitte an eure Gruppenleiter
oder an uns.
Bankverbindung:

C. Hühsam Pfadfinder
Konto Nr.: 30225902
BLZ: 67290000
Heidelberger Volksbank eG

Kontakt:

vorstand@dpsg-wieblingen.de
www.dpsg-wieblingen.de

Liebes Mitglied,
hiermit laden wir Sie recht herzlich zu unserem Fördervereinswochenende/Elternlager vom 29.04.01.05.2005 nach Darmstadt ein.
Wir haben ein Haus mit großem Grundstück gemietet, bei dem die Möglichkeit besteht, entweder im Haus
oder im Zelt zu schlafen. Wer also immer mal Lust hatte, bei unserem Wochenende dabeizusein, aber nicht
in einem Zelt schlafen will, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Die Betten sind allerdings begrenzt. Wer
also unbedingt ein Bett für dieses Wochenende möchte, sollte sich früh anmelden.
Eine Küche und gepflegte sanitäre Anlagen (Duschen, WC´s) sind vorhanden.
Anmeldeschluß ist der 11.03.2005. Die Kosten betragen z.Zt. noch ca. € 40,00 pro Person (umso mehr
mitgehen, umso günstiger wird es natürlich).
Wir bitten um eine Anmeldung mit Anzahl der teilnehmenden Personen und "Bettwunsch".
Nähere Info´s hierzu erhalten Sie dann rechtzeitig vor Abfahrt.
Bis dahin senden wir schöne Grüße und
gut Pfad
Ihr Vorstand
Förderverein der Pfadfinder in Wieblingen e.V.
P.S. Wer möchte kann natürlich gerne unabhängig von den anderen bzw. auch später anreisen. Eine
Wegbeschreibung erhalten Sie dann mit den näheren Info´s.

Hiermit melde ich mich/uns zum Fördervereinswochenende/Elternlager in Darmstadt
vom 29.04.-01.05.2005 mit _______ Personen an:

Name(n) ____________________________________________________________
Ich/Wir fahren separat

 Ja  Nein und benötigen eine Wegbeschreibung,

bzw. kommen erst am: ___________________. Ich/Wir hätten gerne _____ Betten.

Datum/Unterschrift: ___________________________________________________

>>>>> Bitte bis spätestens 11.03.2005 in den Gruppenstunden abgeben. <<<<<<<
Vielen Dank.

