06. Juli 2021

Landeswölflingsfreizeit 2021
Liebe Gruppenleiter*innen,
Hiermit möchten wir euch und eure Gruppenkinder zur Landeswölflingsfreizeit 2021
einladen. (Die Aktion ist für 6-10 Jährige Gruppenkinder.)
Wann? Die Freizeit findet vom 01.10.-03.10.2021 statt. Es wäre gut, wenn ihr am Freitag
zwischen 16 und 17 Uhr anreist. Am Sonntag wird die Lawö um 12 Uhr enden.
Wo? Stattfinden wird die LaWö dieses Jahr in der Friedensherrberge in Ittlingen, in der
Nähe von Sinsheim. (http://www.friedensherrberge.de/)
Die Anfahrt müsst ihr selbst für eure Gruppe organisieren. Ob ihr mit dem Auto oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, ist euch selbst überlassen. Auf der Website findet ihr
eine Anfahrtsbeschreibung. Beachtet, dass ihr vom Bahnhof Ittlingen noch 1,2 km laufen
müsst und euren Gruppenkindern und den Eltern noch einmal mitteilt, passend zu packen.
Falls ihr Probleme bei der Planung der Anreise habt, meldet euch bei uns, vielleicht können
wir euch dann weiterhelfen. Bitte denkt daran euren Gruppenkindern die Fahrtkosten
zusätzlich mitzuteilen und evt. vor dem Austeilen noch in den Flyer einzutragen.
Wie? Wir bitten euch den Teilnehmerbetrag (45€) direkt mit der Anmeldung einzusammeln
und beides auf die Aktion mitzubringen. Die Gruppenanmeldung schickt ihr bitte bis zum
17.09.2021 (Anmeldeschluss) an uns (ak-woe@vcp-baden.de).
Wir bitten euch, den Anmeldeschluss ernst zu nehmen und einzuhalten, da sonst die
Kalkulation etc. sehr schwierig wird. Außerdem bekommen wir sonst Probleme mit dem
Haus, wenn wir die Teilnehmerzahlen nicht rechtzeitig angeben können. Da wir in den
letzten Jahren oft viele späte Gruppenanmeldungen bekommen haben, war es für uns sehr
schwer zu planen und wir waren teilweise zu viele Personen für die Aktion und für die
Größe des Hauses. Also meldet euch so schnell wie möglich an!
Was? Nun zum Thema: Unser diesjähriges Thema wird Unterwasserwelt sein. Die
Wölflinge werden als Wassergemeinschaft gegen die Clownfischbande kämpfen, die den
Schlüssel zu ihrem Versammlungsort geklaut haben. Ihr seid alle dazu eingeladen, euch
passend zu verkleiden oder evt. in euren Gruppenstunden mit den Kindern etwas
gemeinsam zu basteln.
Bei allen weiteren offenen Fragen, schreibt uns gerne eine Mail. Wir freuen uns schon
darauf endlich wieder eine tolle Aktion mit euch allen zu erleben!
Viele Grüße und Gut Pfad,
Stella, Sarah und Julianna (AK Wölflinge)

