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Infos Weihnachtszeit / Juffi-Wochenende 2011

Liebe Juffis, liebe Eltern,
Weihnachten steht wieder vor der Tür und wir haben einige neue Infos 
für Euch. Die Weihnachtszeit gilt stets als  ruhige, besinnliche Zeit mit 
Plätzchen, Kerzenlicht, Tannenbaum und Weihnachtsmusik. 

Weihnachtsfeier
Diese Stimmung wollen wir auch in die Gruppe mitnehmen. Daher 
wird es  in der letzten Gruppenstunde eine kleine Weihnachtsfeier im 
gemütlichen Rahmen geben. Um uns auf die Weihnachtstage 
einzustimmen, werden wir ein kleines  „Glückswichteln“ veranstalten. 
Was es damit auf sich hat, werdet Ihr dann bei der Feier sehen. ;) 
Jedenfalls bleibt der Grundsatz, dass jeder eine Kleinigkeit mitbringen 
sollte, damit wir eine möglichst große Runde haben. Ihr braucht aber 
nicht mehr als 2€ ausgeben.

Weihnachtsbaumverkauf
Bisher fehlt von den Merkmalen von Weihnachten noch der 
Tannenbaum. Zu diesem Thema werden wir als Pfadfinderstamm 
auch in diesem Jahr wieder Tannenbäume aus dem Sauerland 
verkaufen, um mit dem Erlös unsere Stammesarbeit zu unterstützen. 
Der Verkauf findet statt am Sonntag, dem 12.12., dem Samstag, 
18.12., sowie am darauffolgenden Sonntag, 19.12.2010, jeweils  von 
10:00-14:00. Die Juffis, die sich bereit erklärt haben beim Verkauf mit 
zu helfen, sollten am jeweiligen Tag schon um 9:30 da sein.

Juffi-Wochenende 2011
Die Weihnachtsfeier werden wir ebenfalls dazu nutzen, den Abschluss 
unserer Projektfindung zu feiern. Ihr habt super mitgearbeitet und 
gezeigt, wie man Wünsche und Ideen der ganzen Gruppe in ein 
gemeinsames Projekt packt: Wir werden vom 25.-27. März 2011 auf 
ein Stufenwochenende fahren. 
In der Gruppenstunden nach den Weihnachtsferien werden wir den 
Inhalt dieses Wochenendes gemeinsam planen. Regelmäßige Grup-
penstundenteilnahme lohnt sich also!
Damit wir die Kosten dafür bei ca 35€ halten können, indem wir Haus 
und Transport bedarfsgerecht organisieren können, ist eine zügige 
Anmeldung wichtig. Ideal wäre die Rückgabe zur letzten Gruppen-
stunde dieses Jahr am 16.12.2010.

Für die Juffi-Leiterrunde
Gerrit Blumberger
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