
Stamm Vaganten
- Aurich -

Information und Einladung Jubiläum/Pfingsten 2022

Liebe Eltern,

dieses Jahr ist unser vierzigjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wollen wir sie am 05.06.2022 zu unserer

Jubiläumsfeier in Großheide herzlich einladen. Dort werden wir alle zusammenkommen und das vierzigjährige

Bestehen unseres Stammes feier. Auch sie sind ein Teil des Stammes und sind somit herzlich eingeladen zu

kommen. Dort werden sie die Möglichkeit haben sich mit anderen Eltern auszutauschen und auch mal einen

exklusiven Einblick in das Lagerleben ihrer Kinder haben können. Zusätzlich bitten wir sie einen Kuchen für

unser Kuchenbuffet mitzubringen, falls sie die Möglichkeit dazu haben. Um auch alle Eltern genauer einplanen

zu können bitten wir sie sich unter folgendem Link zu registrieren (dies ist derselbe Link wie  auf der Website

zum Pfingstlager & Jubiläum 2022):

https://cloud.pfadfinder-aurich.de/index.php/apps/forms/37fqTaQBxSFs7oyz

Kommen wir  noch zu den geltenden Regeln auf dem Jubiläum, damit  wir  alle  sicher  Feiern können.  Alle

Personen müssen vor Beginn der Aktion getestet sein. Somit bitten wir sie sich vor dem Jubiläum testen zu

lassen.

Zusätzlich wollen wir sie bei dieser Gelegenheit auf den kommenden Elternabend hinweisen. Auf diesem wird

es  auch  nochmal  weitere  Informationen  zu  dem  Jubiläum,  dem  Pfingstlager  und  im  Anschluss  um  die

Sommerfahrt und das Bundeslager gehen. Der Elternabend wird am 10.05.2022 um 19:30 in den Gebäuden der

Paulusgemeinde stattfinden.

Hier sind nochmal alle wichtigen Informationen zusammengefasst:

Jubiläum: • Wann: 05.06.2022 ab 15:00

• Wo: Middelweg 23 26532 Großheide

• Vorher zu erledigen:

◦ Registrieren über oben beschriebenen Link

◦ Wenn möglich Kuchen backen und mitbringen

◦ Kurz vor der Jubiläumsfeier auf COVID-19 testen lassen

Elternabend: • Wann: 10.05.2022 ab 19:30

• Wo: Paulusgemeinde Kiebitzstraße 19, 26603 Aurich

Liebe Grüße, gut Pfad

die Stammesführung

Nicht vergessen! Den Stamm ganz einfach und ohne Mehrkosten beim Einkaufen im Internet unterstützen:

www.bildungsspender.de/pfadfinder-aurich
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