
Hallo Wöls, Jus, Padis und Rover!

Es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit ür den nächsten Orientierungslau der

Padnder Ostbevern.

Was genau ist das PGH?

Beim Orientierungslau setzen wir euch in aller Frühe irgendwo in der Pampa aus.
Ihr müsst nur mit Karte, Kompass und Padnderinstinkt den Weg zum Frühstück
nden, welches wir ür euch an einem geheimen Ort vorbereiten.

Datum, Trepunkt & Ausrüstung

Wir trefen uns am 19. November 2022 morgens um 300 Uhr am Parrheim (in
der Nacht von Freitag au Samstag). Zurück sind wir spätestens gegen
Mittag.

Mitzubringen sind au alle Fälle das Padituch (alls nicht vorhanden: ein

anderes Kleidungsstück zum Augen verbinden), estes Schuhwerk, warme und

wassereste Kleidung, ein Mund-Nasen-Schutz. Etwas Proviant und zu

trinken. Einen Kompass (kein GPS-Gerät o.ä.).

Sonstige Hinweise / Fahrer*innen / Kontaktdaten:

Die Wölinge und Jufs werden zusammen mit ihren Leitern lauen. Alle
anderen Altersstuen bestreiten den Orientierungslau in ihren Gruppen und
ohne Betreuer.

Damit die Kinder und Betreuenden zu den Startpunkten des Orientierungslaues
kommen, sind wir au Eltern angewiesen, die uns nachts zu den Startpunkten
ahren und/oder morgens vom Zielort abholen. Wenn Sie sich dies vorstellen
können, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung mit an! Wir kontaktieren
Sie dann im Anschluss, welche Fahrt Sie übernehmen. Wir bitten darum, au den
Transerahrten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Anmeldung

Um dich ür das PGH anzumelden, scanne den untenstehenden QR-Code oder
gehe au unsere Website www.dpsg-ostbevern.de.
Die Anmeldung ist bis zum Freitag, den 11.11.2022 reigeschaltet.
Vor Ort müssen eure Eltern noch eine Einverständniserklärung ür die Aktion
unterschreiben. Falls eure Eltern euch nicht zur Aktion bringen, muss eine
schritliche Einverständniserklärung mitgegeben werden, dass ihr teilnehmen
dürt. Um unsere Umkosten ür das Frühstück zu decken, bringt morgens den
Teilnehmerbeitrag von 3€ mit.

Wir reuen uns au dich!

Jens Weiligmann (0157/88851086)

Leonie Riestenpadt (0157/89042453)

Norbert Hokamp (0157/70393776)
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