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Elternbrief Herbst 2017

Liebe Eltern, liebe GruMis,
zunächst einmal: Vielen Dank für ein super Jubiläum, eure tolle
Unterstützung und Hilfe! Ich hoffe ihr habt das Wochenende genauso
schön empfunden wie wir als Leiterrunde!
Die wohl am meisten ersehnte Info kommt nun: Das Sommerlager
2018 wird wieder ein Stammeslager sein! Wir werden in den letzten
zwei Wochen fahren. Wir werden in den nächsten Wochen
entscheiden, ob es am 27./28.07 schon los geht oder wieder erst am
Montag (30.07.2017). Wir wollen gerne, dass die Stufe (mehr) Zeit
für sich hat, daher kanne sein, dass einzelne Stufen die Fahrt auf 18
Tage verlängern, dafür halten wir das erste oder letzte Wochenende
frei.
Außerdem ist auch die Voranmeldung für das DiözesanPfingstlager 2018 (18.05. bis 21.05.2018) da und wir würden
uns rießig über eine Rege teilnahme freuen, dieses mal wollen wir die
1000 Teilnehmer knacken. Das Diäzesan-Pfingstlager findet nur alle
4-Jahre statt und ist immer ein super Erlebnis! Ihr bekommt in einem
weiteren Brief die (Vor)Anmeldung und alle weiteren Informationen
von uns.
Wir haben eine weitere Bestellung für die Stammespullis
aufgegeben, so dass nun auch wieder „große Größen“ verfügbar
sind (L und XL). Der Stammespulli ist in Zukunft bei Jonas Brümmer
kaufbar und kostet 18€. Für alle deren Größe des Stammespullis am
Jubiläum ausverkauft war, die jedoch eine Vorbestellung gemacht
haben, gilt natürlich trotzdem der Jubiläumspreis von 15€.
Die Aufnäher vom Sommerlager und auch die Stammesaufnäher
zum 35. Jubiläum wird es auf der Stammesversammlung am
12.11. geben. Die offizielle Einladung zur Stammesversammlung
erhaltet ihr auch in einem separaten Schreiben.
Wie jedes Jahr fahren wir Leiter alle auf die StuKo (die
Stufenkonferenzen) um die Inhalte der jeweiligen Stufenaktionen für
das nächste Jahr auf Diözesanebene zu planen. Leider müssen daher
die Gruppenstunden am 24.11.2017 ausfallen.
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