Informationen und Anmeldung
zum Stammestag der DPSG Steißlingen

Lieber Pfadichor, liebe Volleyballer, liebe Familienlager-Crew,
lieber aktueller und zukünftiger Freundeskreis der DPSG Steißlingen,
Wir haben uns in der Leiterrunde überlegt, eine Aktion zu organisieren für den Freundeskreis, für den zukünftigen Freundeskreis und die aktiven Pfadis und so eine Grundlage für unsere „Gemeinsamkeit“ zu schaffen. Daraus ist der Stammestag am 4. Mai 2013
entstanden.
Hierzu möchten wir alle euch herzlich einladen. Der Tag wird unter dem Motto
„Entdecke unsere Erde“
stehen. Der Stammestag beginnt um 10:00 Uhr mit einem Feldgottesdienst an der Heilig Kreuz Kapelle. Dort treffen wir uns um 09:45 Uhr, wer noch eine Kluft hat kann die
gerne wieder auspacken!
Nach dem Gottesdienst wird es ein Geländespiel geben, bei dem ihr in Gruppen um die
Welt reist und viele Länder und Menschen kennen lernen werdet. Sicherlich wartet hier
auch die ein oder andere Herausforderung für euch und eure Gruppe. Gegen Abend
werden wir dann zusammen grillen. Der offizielle Stammestag für die Gruppenkinder
endet um ca. 19:00 Uhr, doch wir möchten gerne den Abend mit euch zusammen am
Lagerfeuer ausklingen lassen.
Dass wir eine Planungsgrundlage haben, möchten wir euch um eine Anmeldung bis zum
24. April bitten. Bitte werft diese bei Familie Bechler in der Kehlhofgartenstraße 7 ein.
Wir freuen uns auf einen schönen und erlebnisreichen Tag mit euch!
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele am Geländespiel mitmachen, aber wenn ihr lieber eine Station betreuen möchtet oder bei dem
Bau unserer Jurtenburg helfen wollt, dann vermerkt das bitte auf der
Anmeldung.
Gut Pfad, Eure Leiterrunde

Hier Anmeldeabschnitt abschneiden

Ich habe die Informationen gelesen, bin mit allen Bedingungen einverstanden und melde mich/uns hiermit zum Stammestag am 4.5.2013 an.
Wir nehmen mit ____ Person(en) teil.
Name(n): _____________________________________________
Ich bringe einen Salat für den Grillabend mit.
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Was muss ich anziehen und mitbringen zum Stammestag?
- Kluft, Tuch und Knoten wenn vorhanden
- Festes Schuhwerk
- Regenjacke
- Rucksack mit Trinken und Vesper für das Geländespiel
- Grillsachen (bitte mit Namen beschriften, wir werden die Sachen am Morgen einsammeln und tagsüber kühlen. Damit die Verteilung am Abend wieder klappt, bitte
Namen nicht vergessen)
- Besteck/Teller/Tasse (kein Porzellan) fürs Grillen
- Taschengeld  (abends verkaufen wir Getränke zum Grillen)

Was passiert bei Regen?
Der Gottesdienst wird dann in der Heilig Kreuz Kapelle stattfinden und für das Geländespiel gilt „Mai-Regen macht schön“.

Kontakte
Lena Bechler
Stammesvorsitzende
Kirchstrasse 26
CH 8280 Kreuzlingen
Fon: +41 71 534 6500
Email: lenabechler@web.de

Anne Klotz
Stammesvorsitzende
Korisstraße 26
78256 Steißlingen
Fon: +49 7738 20 30 917
Email: anne.klotz88@gmail.com

Regina Renz
Kuratin
Silcherstraße 1
78256 Steißlingen
www.dpsg-steisslingen.de

