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Liebe Eltern!

Bald ist es soweit, dass wir das erste Mal zu einem WoeWoE (Wölflingswochenende) auf-
brechen können. Ich habe uns für das „Zeugniswochenende“ vom 1. bis 3. Februar den Turm 
der katholischen Pfadfinder in Handorf reservieren lassen.
Wir werden uns am Freitagabend um 17:00 Uhr am Gemeindehaus treffen, um gemeinsam mit 
dem  Bus  nach  Handorf  zu  fahren.  Von  dort  aus  werden  wir  das  letzte  Stück  zu  Fuß 
bewältigen. Deswegen brauchen wir eine(n) Mutter/Vater, die/der uns das Gepäck mit dem 
Auto nach Handorf bringt. Wir werden dann zwei Nächte im Turm verbringen und uns am 
Sonntag mittags gegen 13:00 Uhr wieder abholen lassen. Dann sind alle Kinder rechtzeitig zu 
Kaffee und Kuchen wieder zu hause. 
Da wir am Freitagabend dann wenig Zeit zum Kochen haben, möchte ich alle Familien um eine 
Spende  für  ein  Abendbuffet  bitten  (Auch  die  müsste  der  freiwillige  Fahrdienst  im  Auto 
unterbringen, muss also transportsicher verpackt sein). Für die anderen Mahlzeiten kaufen 
wir ein und werden dann die Mahlzeiten mit den Kindern zubereiten. Auf Vegetarier, Allergien 
und auf religiös motivierte Speisevorschriften nehmen wir gerne Rücksicht, bei pädagogisch 
motivierten Einschränkungen  sind  wir  nicht  so  kulant  :-).  Wir  werden aber  auch darauf 
achten, dass die Kinder nicht übermäßig viel Süßigkeiten zu sich nehmen. Sagen Sie uns also 
bitte Bescheid, wenn Ihr Kind bestimmte Lebensmittel nicht zu sich nehmen soll.
Uns steht in Handorf eine voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank und zwei Backöfen zur 
Verfügung. Auch ein Bad mit Dusche gibt es dort.
Allerdings gibt es dort keine Betten, wir werden also mit Schlafsack und Isomatte auf dem 
Boden schlafen.

Damit nichts vergessen wird (und nicht unnötig viel eingepackt wird), hier eine Packliste:

Eine  (!)   Reisetasche/Rucksack
Schlafsack
Isomatte
feste Schuhe
Hausschuhe
Waschzeug
warmer Pullover
warme Socken
Schlafanzug
wetterfeste Kleidung für zwei Tage
Taschenlampe (wer mag)
Taschenmesser (wer mag)

Packen Sie bitte mit Ihrem Kind
gemeinsam, damit es weiß, auf
welche Sachen es zu achten hat.

Wie bei allen unseren Treffen tragen wir auch beim WoeWoE unsere Kluft.

Das Haus ist trocken und beheizt, die Küche ist mit Geschirr und Besteck ausreichend aus-
gestattet. Außerdem brauchen wir auch keine Handys, MP3-Player o.ä.
Knabberzeug kaufen wir für die ganze Gruppe ein, es muss also kein geheimer Notvorrat 
eingepackt werden. Auch Taschengeld ist nicht nötig, es gibt dort keine Einkaufsmöglich-
keiten.
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Infos zum Turm: http://www.dpsg-handorf.de/turm/index.html

Das Haus kostet uns ca. 14,- € pro Kind, dazu kommt Fahrgeld für die Hinfahrt und Geld für 
die Verpflegung. Ich gehe davon aus, dass wir mit 25,- € auskommen werden. Sollte es einen 
Überschuss geben, würde ich den gerne als interne Meutenkasse (Kekskasse) nutzen, wenn 
es allen Eltern recht ist.

Wer für dieses Wochenende finanzielle Unterstützung braucht, soll sich bitte nicht scheuen, 
sich an uns zu wenden. Es gibt über die Kirchengemeinde oder über die Stadt die Möglich-
keit, hier zu helfen.

Mit freundlichem Gruß,

Michael Kampelmann

In Kurzform:
• Abfahrt am Freitag um 17oo Uhr am Gemeindehaus
• Abholen am Sonntag um 13oo Uhr am Turm in Handorf
• nur ein Gepäckstück
• etwas fürs Buffet
• keine Handys etc.
• wir tragen Kluft (Jungwölfe)
• Beitrag zur Meutenstunde mitbringen

---------------------------------------------------------------

Hiermit melde ich mein Kind 
Name:

verbindlich zum Wölflingswochenende vom 1. bis zum 3. Februar 2013 an. Den 
Teilnahmebetrag in Höhe von 25,- € gebe ich meinem Kind zur Meutenstunde mit.

Mein Kind ist allergisch gegen/muss sich an folgende Speisevorschriften halten:

Ich bin während des WoeWoE unter der Telefonnummer

zu erreichen.

Ort, Datum: Unterschrift(en):


