
"Pfadi Go Home XXX" 

Einladung zum Orientierungslauf 2019 

 

Hallo Wölfis, Juffis, Pfadis und Rover! 

Es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für den nächsten Orientierungslauf der Pfadfinder von Ostbevern. 

Zur Erklärung: Beim Orientierungslauf setzen wir euch in aller Frühe irgendwo in der Pampa aus. Ihr müsst nun 

mit Karte, Kompass und Pfadfinderinstinkt den Weg zum Frühstück finden, welches wir für euch an einem 

geheimen Ort vorbereiten.  

Wir treffen uns am 05. Oktober  2019 morgens um 3
00 

Uhr am Pfarrheim (Nacht von Freitag auf Samstag). 

Zurück sind wir gegen Mittag.  

Mitzubringen sind auf alle Fälle das Pfadituch (oder falls nicht vorhanden ein Schal bzw. ähnliches), gute feste 

Schuhe, warme wasserfeste Kleidung und möglichst auch ein Kompass und eine Taschenlampe. (KEIN GPS-

GERÄT o.Ä.!!!) Zudem braucht ihr keine Unmengen an Proviant. 

Anmelden könnt ihr euch so: Gebt bei euren Gruppenleitern bis zum Mittwoch, den 02.10.2018 den 

Unkostenbeitrag von 3,00 € zusammen mit der Einverständniserklärung ab oder meldet euch telefonisch unter 

den unten angegebenen Handynummern an. 

Die Wölflinge und Juffis werden zusammen mit ihren Leitern laufen. Alle anderen Altersstufen bestreiten den 

Orientierungslauf in ihren Gruppen und ohne Betreuer.  

Gut Pfad wünscht 

Eure Leiterrunde 

Bei Fragen: Lucas Laumann  (0176/80821072) oder Marvin Wegmann  (0176/24408202) oder Jens Weiligmann 

(0157/88851086)  

P.S.: Eltern, die sich zum Fahren zur Verfügung stellen, oder sonstige Fragen zum Orientierungslauf haben, 

können sich an die jeweiligen Gruppenleiter wenden. Da wir selbst nicht über genügend Autos verfügen, sind wir 

dringend auf die Mithilfe einiger Eltern angewiesen. 

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

- Einverständniserklärung - 

Ich bin damit einverstanden, dass mein/e Kind/er: ................................................................................................. 

………………………………………………………..    (Vorname, Name) 

(Gruppenname)  

am Orientierungslauf 2019 der Pfadfinder am 05.10.2019 teilnimmt /-nehmen. 

.................................................................................................  

(Datum, Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten) 

 

Ich kann morgens Kinder wegbringen � ........ Plätze (inklusive meinem Kind) 

Ich kann Kinder am Mittag abholen � ........ Plätze (inklusive meinem Kind) 

 

Unter dieser Nummer bin ich erreichbar: …………………………………………… (Fahrer)  


