
Das Osterlager war leider viel zu schnell vorbei und wird uns sicher noch allen lange in Erinnerung 
bleiben. Besonders vom Kanuhajk mit seinen Höhen und Tiefen, vom Tag in Barcelona sowie Berg- 
und Abschlussfest werden wir noch lange erzählen. Die ersten Bilder sind schon online auf der 
Homepage, weitere werden folgen. Bringt dazu bitte so schnell wie möglich die Speicherkarten eurer 
Kameras mit. 

Hey was geht ab, wir reflektieren den ganzen Tag!!! 

Ganz so schlimm wird’s nicht, aber das Osterlager war vor allem auch 
eins: ein riesengroßes Projekt der Pfadistufe! Um dieses gebührend 
abzuschließen gibt es – wie könnte es anders sein - eine Reflexion, die 
sowohl das Lager als solches vor allem aber den Weg dahin unter die 
Lupe nimmt. So können wir schauen was wir inhaltlich beim nächsten 
Mal besser machen können und uns aber auch als Gruppe 
weiterentwickeln. Das kann uns sicherlich bei zukünftigen Projekten 
wie z.B. USA 2012 helfen.  

Aus diesem Grund wollen wir dich zum Nachtreffen am 14/15.5.11 von 10 Uhr bis ca. 12 Uhr 
einladen, wo dich ein vollgepacktes Reflexionsprogramm, eine Afterhour-Party, die ein oder andere 
Überraschung sowie viele Anekdoten aus dem Lager erwarten werden. Starten werden wir am 
Jugendheim und uns dann mit dem Fahrrad auf den Weg zum Kemnader See begeben und 
unterwegs immer wieder Pause machen. Bitte fülle die beiliegende Anmeldung aus.  

Fragen?: Carli Hotze 0151/52459557; carli@dpsg-nikolaus.de. 

 Fahrrad 

 Tagesrucksack 

 Medikamente (Kurze Info bitte!) 

 10€ Unkostenbeitrag 

 Waschzeug, Kulturbeutel und Handtuch 

 Schlafsachen und Wechselklamotten 

 Schwimmsachen, Sonnencreme 

 Schlafsack, Isomatte 

 wetterfeste Kleidung 

 Kluft und Halstuch und Lagershirt 

 sonstiges Equipment (Musikinstrument, 
Taschenlampe, Taschenmesser…) 

 Schokoticket 

 Grüner Umschlag und Fotos!!! 

 
Wir freuen uns auf euch! 

Eure Pfadileiter 
 
 
 
Anmeldung: 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind am Nachtreffen teilnehmen darf, die 10€ liegen bei: 
 
Name: _______________________ Vorname: _______________________  
 
Berkungen:____________________________________________________________ 
 
 
Datum, Unterschrift:_____________________________________________________ 


