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Sommerferienaktionen und Gruppenstunden
Liebe Wölflinge, liebe Juffis, liebe Pfadfinder und liebe Eltern,
viel zu lange haben wir uns nicht mehr gesehen und das muss sich ändern!
Und zwar noch in diesen Sommerferien!
Angesichts der aktuellen Entwicklungen haben wir nun beschlossen, dass wir euch zwei
tolle Aktionen anbieten können, bei denen wir aber dennoch die derzeitig geltenden
Hygiene- und Schutzmaßnahmen berücksichtigen werden.
Schaut dazu doch auch vor den Aktionen und den Gruppenstunden auf unserer
Homepage vorbei: dpsg-canchanabury.de
Kanutour
Wir wollen mit euch am 01.08.2020 eine kleine Kanutour auf der Ruhr unternehmen. Im
Anschluss daran laden wir euch, eure Eltern und Geschwister zum Grillen auf der
Pfarrwiese in St. Ludgerus ein. Alle weiteren Infos, sowie die Anmeldung haben wir euch
diesem Brief beigelegt.
Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann schickt uns einfach per Mail ein Foto oder einen Scan
der ausgefüllten Anmeldung bis zum 30.07.2020 zu.
Lagerfeuerabend
Zudem wollen wir mit euch Wölflingen, Juffis und Pfadfis noch einen Lagerfeuerabend
ohne Eltern und Familie verbringen - mit allem was dazu gehört. Dieser soll am
08.08.2020 stattfinden und es wäre wichtig, dass ihr uns vorher Bescheid gebt, ob ihr mit
dabei sein werdet. Schreibt uns dazu ebenfalls bis zum 30.07.2020 eine Mail.
Außerdem haben wir noch ein paar Informationen, wie es nach den Sommerferien
weitergeht…
Gruppenstunden
Nach den Sommerferien werden auch wieder die Gruppenstunden stattfinden (34.
Kalenderwoche).




Wölflinge: Dienstag, 18:15-19:15 Uhr, Trinity (Kaltehardtstraße 98, Bochum)
Juffis: Dienstag, 18:00-19:00 Uhr, St. Marien (Alte Bahnhofstr. 182 a, Bochum)
Pfadfinder: Montag, 18:30-20:00 Uhr, Trinity (Kaltehardtstraße 98, Bochum)

Sommerlager 2021
Unser Sommerlager wird im nächsten Jahr vom 31.07.2021 bis zum 14.08.2021
stattfinden. Das Ziel bleibt die Jomsburg an der Ostsee.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns bereits zur Kanutour alle wiedersehen!
Gut Pfad,
die Leiterrunde

Adressen und Ansprechpartner
Niklas Streier
Patricia Pyrka
oder
info@dpsg-canchanabury.de
dpsg-canchanabury.de

Bankverbindung:
DPSG Stamm Canchanabury
Sparkasse Bochum
IBAN:DE66430500010034304022
BIC:WELADED1BOC

