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Anmeldung zum Stufenwechsel 2021

06/08/01 Altenbochum
Stammesleitung

Hallo liebe Wölflinge, Juffis, Pfadis, Rover und Eltern,
wir können es selbst noch nicht ganz glauben, aber tatsächlich können wir
dem bisherigen Ausnahmezustand so langsam den Rücken kehren und nach
fast zwei Jahren das erste richtige Lager antreten: Den Stufenwechsel!
Der Stufenwechsel findet vom 03.12.2021 bis zum 05.12.2021 in der
Jugendbildungsstätte Don Bosco in Rummenohl statt.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 50,00 € (Geschwisterrabatt: 5,00 €).
Die Anmeldung findet auf Grund einer beschränkten Teilnehmerzahl, die der
Kapazität des Hauses geschuldet ist und zwecks besserer Übersicht für uns
Leiter wieder per E-Mail statt. (Es werden keine Ausnahmen gemacht!)
Dazu gibt es auf der Internetseite:
https://dpsg-altenbochum.de/Stufenwechsel
eine Vorlage die Ihr bitte kopiert und in eine E-Mail einfügt. Die freien Felder
müsst Ihr dann nur noch ausfüllen und die E-Mail an die auf der Internetseite
genannten Adresse schicken.
Wichtig: Die Internetseite wird am 28.10.2021 um 18 Uhr online
geschaltet, sodass alle die gleiche Chance haben sich anzumelden. Der
Eingang der Anmeldung per Mail ist entscheidend (nicht der Zahlungseingang
auf dem Konto). Das Prinzip ist: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Alle, die
nicht direkt mitfahren können, kommen auf eine Warteliste. Ihr bekommt
natürlich möglichst schnell eine Antwort ob ihr einen Platz habt oder auf der
Warteliste steht. Wenn jemand abspringt oder nicht pünktlich bezahlt, wird
dann
von
der
Warteliste
nachgerückt.
Bitte
überweist
den
Teilnehmerbeitrag zum 04.11.2021. Die Kontodaten erhaltet ihr nach der
Anmeldung per E-Mail. Wer nicht pünktlich überweist, vergibt seinen Platz an
jemanden auf der Warteliste.
Für die Kinder/Teilnehmer, die die Stufe wechseln oder neu im Stamm sind,
erhöht sich der Teilnehmerbeitrag um 8,00 € für das neue Halstuch und den
Stufenaufnäher. Welche Kinder von euch die Stufe wechseln, werden euch
eure Stufenleiter in den Gruppenstunden noch erzählen.
Wie immer werden wir mit Bus und Bahn anreisen. Der Treffpunkt ist am
Freitag, den 03.12.2021 um 15:30 Uhr in der Eingangshalle des Bochumer
Hauptbahnhofes (der Treffpunkt wird Corona bedingt aber vielleicht noch
angepasst) . Dort werden wir dann am Sonntag, den 05.12.2021 um 15:45
Uhr wieder ankommen.
Da wir den Zug bekommen müssen, bitten wir euch pünktlich zu sein!!!
Bis bald und GUT PFAD
Eure Leiterrunde

leiterrunde@dpsg-altenbochum.de
www.dpsg-altenbochum.de

