Evangelische Gemeindepfadfinder
„Wackener Wölfe“
Hauptstraße 36
25596 Wacken

Ev. Gemeindepfadfinder • * Hauptstraße 36 • 25596 Wacken

Tel.:
Fax:

04827/423701 (Timo Fähnrich)
04827/3389

E-mail:

timo.faehnrich@kirchengemeinde-wacken.de

An die
Erziehungsberechtigten der
Pfadfinder

Anmeldung bei den Pfadfindern
Liebe Erziehungsberechtigte der Pfadfinder,
Ihr Sohn / ihre Tochter ist schon einige Male bei den Pfadfindern gewesen und hat
die Gruppenstunden miterlebt – jetzt kann er/sie sich für die Pfadfinder anmelden
und fest zur Gruppe dazu gehören. Wir erheben keinen Beitrag, aber die Anmeldung ist für uns ein wichtiges Signal, gibt Planungssicherheit und wir können Sie
dann telefonisch, per Post und möglichst auch über E-Mail erreichen.
Wir wünschen uns für die Gruppe, dass jedes Pfadfinder-Kind ein grünes Fahrtenhemd trägt. Die Hemden bekommen Sie bei uns, sie kosten mit allen Abzeichen zusammen 35,- €. Eine Preisermäßigung ist möglich, denn kein Kind soll aus Kostengründen ausgeschlossen bleiben. Bitte sprechen Sie uns direkt an. Übrigens: Auch
ohne Fahrtenhemd ist Ihr Kind weiterhin herzlich willkommen!
Als Pfadfinder bekommen wir 10% Rabatt bei verschiedenen Freizeitausstattern,
z.B. für den Kauf von Schlafsäcken, Rucksäcken, Wanderschuhen und ähnlichem.
Dafür benötigt jedes Kind einen namentlich ausgestellten Brief, bitte sprechen Sie
uns bei Bedarf darauf an.
Wir treffen uns regelmäßig jede Woche, außer in den Ferien und an Feiertagen. Außerdem unternehmen wir gemeinsam größere und kleine Fahrten, Zeltlager, Gottesdienste und andere Aktionen. Das Halstuch wird Ihrem Kind nach Ablegen des
Pfadfinderversprechens feierlich bei einer dieser Gelegenheiten verliehen.
Weitere Hintergrundinformationen, Dokumente, Fotos und aktuelle Termine gibt es
auf unserer Internetseite unter www.Kirchengemeinde-Wacken.de und dann unter
„Pfadfinder“.
Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns oder einem
anderen Mitarbeiter der „Wackener Wölfe“
Herzliche Grüße und gut Pfad
Timo Fähnrich

Anmeldung bei den Pfadfindern in Wacken
(bitte deutlich lesbar ausfüllen)

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter bei den Ev. Gemeindepfadfindern
„Wackener Wölfe“ verbindlich an.

Angaben zum Kind:
Vorname:
___________________________________________________________________
Nachname:
_________________________________________________________________
Geburtsdatum:
______________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________
Telefonnummer(n):
___________________________________________________________
Handy:__________________________________________________________________
____
E-Mail Erziehungsberechtigte:
___________________________________________________
Erziehungsberechtigte(r): 1.
____________________________________________________
2.
____________________________________________________
Besonderheiten des Kindes (Allergien, Krankheiten,…):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

Fahrtenhemd:

Jedes Kind bei den „Wackener Wölfen“ soll ein grünes Fahrtenhemd tragen. Die
Hemden haben wir in allen Größen vorrätig. Ich/wir kaufen ein Fahrtenhemd für
35, - €/für den vereinbarten Betrag.
❒Ja
❒ Nein
❒Später
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Einverständniserklärung:

Mein/Unser Kind darf unter Aufsicht schwimmen, an Fahrradtouren teilnehmen und
bei Ausflügen in Privat-Pkw mitfahren. (Nichtzutreffendes bitte streichen!).
Ort/Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen
________________________________________________________________________
___

