Wölflingslager
10. bis 12.06.2022
Bei der Teilnahme an dem WÖLA erhältst
du das Abzeichen „STETS HELFEN“. Die
nächsten 2 Lager haben dann das blaue
oder grüne Abzeichen, die zusammengenäht werden.

Das Wölflingsgesetz:
Ein Wölfling packt mit an.
Ein Wölfling hört auf die
erfahrenen Wölfe
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Hallo ihr Wölflinge,

Unser Motto an dem Wochenende ist

nun ist es wieder soweit, lange mussten
wir darauf warten. In diesem Jahr 2022
werden wir als Wölflinge unser Lager in
Eutin aufschlagen und in einem Gemeindehaus schlafen.
Dazu kannst du dich auf unserer Homepage https://pfadfinder-fegn.de anmelden und den Freizeitpass herunterladen.
Den Freizeitpass musst du dann mit
Hilfe deiner Eltern ausfüllen und zum
Wölflingslager mitbringen. Das sollte
aber kein Problem für dich sein.
Falls du dazu Fragen hast, kannst dich
gerne bei deinem Gruppenleiter
(AKELA) melden, oder du kannst im Jugendbüro anrufen.
Ort:
FeG Eutin (www.feg-eutin.de)
Industriestraße 11, 23701 Eutin
Kosten: 25,00 Euro (bar) an den Gruppen-

„STETS HELFEN“.
Was wir vorhaben?
Auf jeden Fall ist die Anreise schon ein
kleines Abenteuer. Du musst dich mit den
Wölflingen aus deiner Gruppe/Stamm
absprechen, wie Ihr nach Eutin kommt.
Dabei hilft dir natürlich auch dein Gruppenleiter (AKELA).
Wir schlafen in einem Gemeindehaus und
werden dort auch essen und so manches
gemeinsam erleben. Das Gemeindehaus
hat auch einen großen Garten, in dem
wir die meiste Zeit verbringen werden.
Natürlich ist Eutin auch eine coole Stadt.
Mal sehen, was wir da so erkunden können.

Pfadfinderbüro der Likedeeler

Die Welt sehen
Jugendbüro - Pfadfinder
Zur Waldwiese 2
21521 Aumühle
04104 908541
pfadfinder@online.de

Lagerfeuer, singen und Workshops werden auch nicht fehlen. Am Sonntag werden wir in unserer Jurte einen Abschlußgottesdienst feiern und dazu noch Kinder
aus der Gemeinde und vielleicht deren
Freunde einladen.

leiter

Den Freizeitpass nicht vergessen!
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