Das Abendlager 2019 – Der Wald zwischen den Welten
An alle Zauberzungen, Liliputaner, HutmacherInnen, an die BennetSchwestern und die Bewohner der 221b, Baker Street:
Es wird magisch, denn das siebte Abendlager
steht vor der Tür!
Wir nehmen euch mit in den mystischen Wald
zwischen den Welten. Dort angekommen
werdet Ihr viele mitreißende Abenteuer
entdecken und die ein oder andere
spannende Geschichte erleben.
Natürlich werden Euch auch in diesem Jahr
wieder jeden Tag Aufgaben gestellt, und wer
sie am überzeugendsten zu lösen vermag,
gewinnt den Fred!!
Euer Hauptquartier für die Woche ist am besten ein gemütlicher Ort, wo man
Essen, Schlafen und träumen kann. Vielleicht steht die Villa Kunterbunt
gerade mal wieder leer,Ihr bucht den Tropfenden Kessel oder fliegt zum
Asteroiden B 612.
Jetzt aber schnell anmelden! Wir freuen uns auf Euch!
Alles Liebe und Gut Pfad

Maxi und Jens

Wann?
Wo?
Kosten:
Teilnahme:
Anmeldung:

23.06.-28.06.2019
24.06-28.06.2019

Bei euch im Stammes-/Gruppenheim oder in eurer Kothe im
Garten. Der Abschlussabend findet an der Leininger Hütte
in Bobenheim am Berg statt
8€ für Abschlussabend + Programm. Über die Woche
versorgt ihr euch selbst!
Alle R/Rs und Pfadis (ab 16) des GAB und von RP/S sowie
alle, die sich uns zugehörig fühlen
Bis Sonntag, den 02.06.2019, den Anmeldeabschnitt an
maximilianeauer@gmail.com

How to Abendlager
Was ist ein Abendlager?
•
•
•
•
•
•

kein normales Lager, sondern eine Wohngemeinschaft auf Zeit mit
eurer R/R-Gruppe
eine Woche lang wohnt ihr zusammen im Gemeindehaus,
Stammesheim, etc. als WG
jeder geht normal zur Schule, Arbeit oder in die Uni und erledigt die
alltäglichen Aufgaben
abends trefft ihr euch wieder in eurer Abendlager-WG, lernt, kocht und
habt Spaß
lernt den Alltag der anderen besser kennen und verbringt eine
großartige Zeit miteinander
kurz vor den Sommerferien haben vor allem Schüler mehr Zeit

Was ist das Besondere an DIESEM Abendlager?
•
•
•
•
•
•

mehrere R/R-Gruppen aus dem ganzen Gau und Land wohnen
ebenfalls in ihrer Abendlager-WG
jeden Tag erhalten alle Gruppen eine Tagesaufgabe gestellt, die ihr
meistern sollt
die besten Gruppen können am Abschlussabend tolle Preise gewinnen!
Gewinne Gewinne Gewinne!!!
die Gewinner-Gruppe darf den goldenen Wanderpokal (den Fred) mit
nach Hause nehmen
am Freitagabend (28.06.) treffen sich abschließend alle R/R-Gruppen
zum Abschlussabend
am Abschlussabend werden alle von ihrer Woche erzählen, wir werden
lecker schmausen, singen und feiern

Die Anmeldung schickt ihr per Mail an Maxi (maximilianeauer@gmail.com)
und überweist bis spätestens 02.06.2018 pro Person 8€ (bitte als Gruppe
zusammen) auf das Gau-Konto:
Kontoinhaber: Martin Buchter, VCP Alt-Burgund
IBAN: DE60520604100007001355
BIC: GEN0DEF1EK1
Ev. Kreditgenossenschaft e.G.
Verwendungszweck:<Abendlager 2019, R/R-Gruppe/Stamm/Siedlung,
#Personen>

Bei Fragen und Sonstigem:
Maximiliane Auer
maximilianeauer@gmail.com
01575/4798564

Jens Henninger
jens@leiningen.de

-------------------- Bitte ausfüllen und bis zum 02.06.19 bei Maxi anmelden! -------------------------------

Anmeldeabschnitt:
Hiermit melde ich meine R/R-Gruppe
verbindlich für das Abendlager an.
Verantwortlicher:
E-Mail:
Handy-Nr.:
Wir wohnen mit
Abendteurern, davon
im schönen
.
Unsere Abendlager-WG heißt:

Vegetarier,

Die 8€ /Person wurden bis 02.06.2019 auf das Gau-Konto überwiesen.
Bitte denkt daran: Angemeldet sind nur diejenigen, die sich über dieses
Formular schriftlich bei Maxi angemeldet haben und zusätzlich das Geld auf
das Gau-Konto überwiesen haben.
________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (des Verantwortlichen)

