Frauenau, 01.10.2012
Hallo Minis!
Das Ministrantenlager ist nochnicht lange her, doch wir haben schonwieder Gutes zu
berichten: Wie auch schon in den letzten Jahren werden wir wieder zu einer Übernachtung auf
den Verlorenen Schachten aufbrechen.
Der Ausflug wird am Freitag, den 19.10.12 und Samstag, den 20.10.12 stattfinden. Wir
werden uns um 14:00 Uhr am Haus Sankt Hermann treffen und von da aus Richtung
Verlorener Schachten starten. Die Abmarschzeit kann sich eventuell noch ändern, je nachdem
wie euer Nachmittagsunterricht fällt. Falls es zu früh sein sollte, gebt am besten in den
Ministrantenstunden Bescheid. Wie immer verweise ich hier auch auf unsere Homepage
(www.ministranten-frauenau.de), wo ihr neben den Gruppenstunden auch alle Neuigkeiten
erfahren könnt. Am besten seht ihr am Tag vor dem Ausflug immer noch mal nach, ob sich
irgendetwas geändert hat.
Mitbringen müsst ihr:
• Schlafsack, Zahnputz- und Waschzeug;
• Trinkflasche (natürlich gefüllt) und etwas zu Essen (Müsliriegel, Apfel o.ä.) für
die Wanderung;
• Besteck und einen kleinen Plastikteller sowie eine Tasse;
• Kleidung zum Wechseln, Hausschuhe für die Hütte;
• Unbedingt festes Schuhwerk!
Euer Gepäck müsst ihr nicht selbst rauf tragen, das erledigt für euch der Unimog. Das soll
aber nicht heißen, dass ihr alle eure 50 Stofftiere mitbringt. Soviel Platz haben wir dann auch
wieder nicht.
Abends werden wir dann am Lagerfeuer grillen, eventuell eine kleine Nachtwanderung zur
nahe gelegenen Beerenkopfalm und eine paar Spiele machen. Bei schlechtem Wetter
verziehen wir uns in die Hütte, wo wir uns mit Geschichten und Spielen die Zeit vertreiben
werden.
Zurückkehren werden wir am Samstagvormittag bzw. –mittag. Abmarsch ist nach dem Frühstück. Je nach Witterung gehen wir direkt zurück nach Frauenau oder machen eine
Schachtenwanderung.
Wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch bis spätestens Freitag, 12.10.12 in den
Ministrantenstunden an. Der Teilnehmerbeitrag ist frei. Noch eine Bitte: Nicht im letzten
Moment ohne triftigen Grund absagen! Wir müssen einkaufen und das Geld bereits im Voraus
ausgeben. Falls jemand krank wird, kein Problem. Aber wir achten sowieso darauf, dass
niemand in nasser Kleidung rum läuft und die Hütte wird bereits ab Vormittag beheizt.
Also dann, auf ein schönes Wochenende am Verlorenen Schachten!
________________________________________________________________________
Anmeldung
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/ meiner Tochter ____________________________ an dem
Ausflug zum Verlorenen Schachten am 19.10.2012 teilzunehmen.
______________________________

________________________________________

Ort, Datum
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