Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Region Kurhessen
Ranger/Rover Wochenende: Gegenteiltag
Jonas Höchst
Regionssprecher

Jonas Höchst - Sudetenlandstraße 1 - 35466 Rabenau

Sudetenlandstraße 1
35466 Londorf

An alle Ranger & Rover
der Region Kurhessen

Liebe Ranger und Rover,
bei den Pfadfindern immer das gleiche machen? Das ist doch
langweilig!
Möchtest du nicht auch mal etwas ganz anderes erleben?
Mal etwas so gar nicht pfadfinderisches machen? Nicht Zelten
und keinen Schlafsack nutzen, kleine Kluft tragen und erst
recht keinen alten Omis über die Straße helfen? Dann bist du
beim Gegenteiltag genau richtig, denn wir wollen zusammen
mit dir versuchen, möglichst viele Gegenteil auszuprobieren…

+49 176 63385990
pfadfinder@jonashoechst.de
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Wir wollen mit euch zusammen NICHT Hajken gehen und auch KEIN
Zelt aufbauen. Wir haben jedenfalls schon einige Ideen:
- Warum nicht mal hässliche Bilder malen oder sie wegradieren, anstatt schön zu malen?
- Warum nicht das Geländespiel drinnen statt draußen
machen?
- Grillen zum Frühstück - Müsli als Abendessen?
- Discoparty statt Tschai-Abend? (Wir hörten, das sei mancherorts aber auch pfadfinderisch…)
-…

Eurer Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt! In der Anmeldung schreibt ihr euer liebstes
Pfadfindergegenteil auf, die kreativste Idee wird auf der Veranstaltung mit einem Preis gekürt!
Wir treffen uns am Wochenende vom 22. bis 24. April im schönen Dagobertshausen (nahe Melsungen).
Das liegt an der A7 und ist mit dem Zug nach Malsfeld ebenfalls gut zu erreichen. Und weil wir Kurhessen
immer so eine weite Reise haben, werden euch diesmal sogar die Fahrtkosten erstattet!
Unsere Unterkunft beherbergt maximal 26 Personen, also meldet euch liebe heute, statt morgen an ;-) Der
Anmeldeschluss ist am 10. April, bis dahin müssen auch die 25,00€ Teilnehmerbeitrag auf das folgende
Konto überwiesen werden:
FFK Kurhessen e.V. bei der Sparkasse Langen - IBAN: DE70 5065 2124 0026 0048 53
Die Anmeldung kann auch über den Bogen auf der Rückseite oder auch per E-Mail geschehen, die unterschriebene Anmeldung muss aber in jedem Fall mit zur Veranstaltung gebracht werden. Teilnehmende, die
das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, benötigen eine Unterschrift ihrer Eltern.
Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende mit euch.
Gut Pfad, die Regionsleitung

Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Region Kurhessen
Ranger/Rover Wochenende: Gegenteiltag

Anmeldung
zum Ranger/Rover-Wochenende Gegenteiltag

Hiermit melde ich mich __________________________ verbindlich zum
Ranger/Rover „Gegenteiltag“ vom 22. - 24. April in Dagobertshausen an.

Ich finde, _____________________________________________________
ist typisch pfadfinderisch und ich würde als Gegenteil gerne ___________
_____________________________________________________________.

Weitere Informationen könnt ihr mir gern über die folgende E-Mail Adresse
zukommen lassen: _____________________________________________.

Den Teilnehmerbeitrag überweise ich bis zum 10. April an das Konto:
FFK Kurhessen e.V. bei der Sparkasse Langen
IBAN: DE70 5065 2124 0026 0048 53

____________________________

_____________________________

Ort und Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen der Eltern)

