Ihr Kinderlein kommet – zur
Turmbauhütte nach Worms!
Wir treffen uns
vom 14.–16. Dezember 2018
in unserem Nibelungenturm
zur alljährlichen Turmbauhütte! Neben vielen kreativen und handwerklichen Herausforderungen wird
natürlich mit bester Verpflegung und weihnachtlicher Stimmung einiges geboten. Auch dieses Mal
wollen wir im Nibelungenturm vieles bewegen. Und das steht alles an:







Die Bäder auf Vordermann bringen
Die Holzböden pflegen
Einige Wände dürfen neu gestrichen und verziert werden
Möbelreparaturen stehen an
Ihr habt wieder die Chance euer Gauzimmer aufzuhübschen
…und vieles mehr!

Du glaubst, du bist perfekt für eine dieser Herausforderungen gemacht oder du hast eigene Ideen für
den Turm, die du verwirklichen willst?
Dann melde dich an – so können wir das Wochenende vorbereiten!
Der/die aufmerksame Pfadfinder*in wird natürlich festgestellt haben, dass am selben
Wochenende auch das Friedenslicht verteilt wird. Auch daran haben wir gedacht: So bieten wir am
Sonntag eine gemeinsame Fahrt zur Friedenslicht-Aussendungsfeier nach Speyer an!
Du hast weitere Fragen oder Anregungen? Melde dich einfach direkt bei Flip
(beauftragter@nibelungenturm.de)
Wann: 14.-16.12.2018 (auch spätere Anreise oder frühere Abreise ist möglich)
Wo: Natürlich im Nibelungenturm zu Worms
Wer: ALLE Interessierten die sich in unserem Turm mit ihrem Engagement verewigen wollen
Kosten: Gar nichts! Verpflegung, Unterkunft und Materialien werden gestellt. Bitte bringt einen
Schlafsack und ein Bettlaken mit.
Reisekosten werden übernommen.
Bitte meldet euch online an: https://vcp-rps.de/events/turmbauhuette-2/
Menschen unter 18 Jahren senden bitte zusätzlich zur Online-Anmeldung den Anmeldeabschnitt ans
Landesbüro.
Liebe Grüße und Gut Pfad,
euer Turmbeauftragter

Anmeldeabschnitt für Minderjährige
Dein Name
Deine E-Mailadresse
Dein Geburtstag
Dein Gau/Bezirk und Stamm
In welchem Landkreis wohnst du?
Ich esse (auch) fleischhaltig.

Ich esse vegetarisch.

Ich esse vegan.

Lebensmittelunverträglichkeiten/Allergien

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zur Turmbauhütte 2018 an. Ich bin über die
Rahmenbedingungen der Veranstaltung informiert. Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein
Sohn bei groben Fehlverhalten (z.B. Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz) von der Veranstaltung
ausgeschlossen werden kann und nach Rücksprache mit dem/der Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten
nach Hause reist. Ich bin damit einverstanden dass auf der Turmbauhütte von allen Teilnehmenden Fotos
gemacht werden, die für Veröffentlichungen des VCP Rheinland-Pfalz/ Saar genutzt werden können. Ich habe
mein Kind darauf hingewiesen den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter*innen zu folgen.

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
Bitte sende den unterschriebenen Anmeldeabschnitt an das
VCP RPS Landesbüro
Stadtgrabenstr. 25a
67245 Lambsheim
landesbuero@vcp-rps.de
Fax: 06233 9250

