Liebe JufiLeiierinnen,
liebe JufiLeiier,
wir möchien Euch herzlich zum diözesanen Jufi-Wchenende 2019 einladen!
-ann?: vWm 10. bis 12.05.2019
-W?: Übernachiung auf dem Zeliplaiz Bargkamp
-as machen wir?: -ir beginnen das -Wchenende am Freiiag mii einem Hike. Ihr
werdei an vWn uns vWrgegebenen Punkien mii eurem Trupp aussieigen und vWn
dWri aus direki in den ersien PrWgrammpunki siarien. -ir werden euch unierwegs
mii Abendessen, zu lösenden Aufgaben und einer RWuie zu einem bereiis
Wrganisierien Schlafplaiz versWrgen.
-iedersehen wir uns dann am Samsiag zum Frühsiück auf dem Zeliplaiz
Bargkamp, wW ihr Zeii haben werdei eure Zelie aufzubauen, bevWr es mii dem Abenieuer: IrWnJuf
weiiergehi. Dabei werden Teams vWn Jufs die mgebung erkunden und verschiedene Aufgaben
meisiern. Abends kWmmen wir alle wieder zusammen um den erlebnisreichen Tag ausklingen zu
lassen und die erlebien Abenieuer miieinander zu ieilen.
HIERFÜR BRAUCHEN WIR EUCH ALS LEITER_INNEN MIT EUREN GRUPPENKINDERN!

-eiiere InfWs:















Schicki die Anzahl Eurer Teilnehmer_innen und Leiier_innen (inkl.
Vegeiarier/Veganer/ nveriräglichkeiien) zum jeweiligen Anmeldeschluss an SmW:
philip.smolarek@web.de
Den Teilnahmebeitrag bitte für alle Kinder und Leiier_innen zum -Wchenende in bar und
passend miibringen.
Leiier_innen zahlen für das ganze -Wchenende einen vergünstgien Teilnahmebeiirag vWn
nur 9,99€.
Bitte schicki uns zudem eure E-Mail-Adressen damii wir euch mii dem im April kWmmenden
Leiierbrief erreichen können.
Die erste Nacht verbringi ihr mii eurem Trupp in der mgebung vWm Zeliplaiz Bargkamp.
-W genau erfahri ihr am Freiiag beim Abendessen. Sielli euch darauf, dass ihr nichi in einem
Gebäude schlaf, nehmi alsW Zelie für euch und eure Jufs mii.
Sielli bitte sicher, dass alle eure Jufs guie Rucksäcke haben und nichi zu schwer gepacki
haben.
Packliste für euren Trupp:
1. Falikanisier (5i10l) W.ä.
1. um am Freiiag auf eurem Plaiz nichi dauernd zur -assersielle laufen zu müssen
2. Tragbare Zelie für euch und euren Trupp
1. -ir empfehlen KWhienbahnen, da ihr sie zu Kröien (ca. 2 Jufs) Wder LWks (ca. 4 Jufs)
aufauen könni, zudem könni ihr diese mii dem auf dem Zeliplaiz vWrhandenen
SiangenhWlz zu KWhien aufauen.
3. Planen Wder PWnchWs zum nierlegen.
4. Hammer, Siöcker, Heringe und alles weiiere, was ihr zum Zeliaufau benötgi.
Sagi uns bitte Bescheid, wie und wann ihr Ani und Abreisen werdei. Das isi wichtg damii wir
eure Ankunf planen und den ÖPNV infWrmieren können.
Auf dem Zeliplaiz Bargkamp gibi es abgesehen vWn einer Pumpe keinen -asseranschluss.
Für ausreichend Trinkwasser isi gesWrgi.
Habi ihr kreatve Ideen für die PWsien des IrWn Juf i lassi es uns wissen.
Gebi eurer Gruppe einen Teamnamen, ein Outii, einen Schlachiruf und wenn ihr richtg gui
seid auch ein selbsi gesialieies Banner.
SWlliei Ihr Fragen haben, meldei Euch gerne bei uns!
Vielen, vielen Dank! -ir freuen uns schWn!
Euer JufiAK

