Tannenbaumverkauf, Jahresaktion, Juffi-Aktionen 2012
Liebe Juffis, liebe Eltern,

dpsg st. nikolaus
essen stoppenberg
06/10/01

das Jahr 2011 neigt sich dem Ende zu, eine der größten Stammesaktionen ist in
vollem Gange: Der Tannenbaumverkauf. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal
an die wichtigste Finanzierungsaktion der Pfadfinder in Stoppenberg erinnern,
denn wir sind dabei auf eure/Ihre Hilfe angewiesen. Euch Juffis brauchen wir als
fleißige Helfer beim Verkauf und die Eltern sehen wir natürlich gerne als Käufer
eines Tannenbaums. Da die Beteiligung der Juffis bei dieser Aktion im Gegensatz
zu den anderen Stufen bisher sehr gering war, schaut bitte alle noch einmal in
euren Kalender, ob ihr diese Aktion nicht noch an einem Termin unterstützen
könnt. Der Verkauf findet noch am 3. und 4. Adventswochenende statt. Freitags
von 17-20 Uhr und Samstags, sowie Sonntags von 10-13 Uhr.
Jahresaktion „Our World, our Challenge“
Wir freuen uns, euch berichten zu können, dass die Jahresaktion „Our World, our
Challenge“ um einen Monat bis Ende Januar verlängert wurde. Außerdem gibt es
viele neue Aktionsmöglichkeiten passend zur Weihnachtszeit und Sylvester. Wir
würden uns hier freuen wenn ihr uns nach den Weihnachtsferien von vielen Teilnahmen berichten könnt, da wir momentan die Stufe mit den wenigsten Punkten
sind. Vielleicht verpackt ihr dieses Jahr eure Geschenke in Zeitungspapier oder
verzichtet auf Lametta am Christbaum, um das Klima nicht zu belasten. Viele andere Aktionsmöglichkeiten und weitere Infos unter:
http://www.dpsg.de/aktionen/jahresaktion2011/Aktionen.53.0.html

Juffi-Wochenende 2012, Juffi-Sommerlager 2012
Erinnern möchten wir noch an die laufenden Anmeldungen für das Juffi-Wochenende 10.-12.02.2012 und das Juffi-Sommerlager, dass irgendwann im
Zeitraum 03.-19.08.2012 stattfinden wird. Bitte bringt eure Anmeldungen bis zur
nächsten Gruppenstunde mit, damit wir über die Weihnachtsferien verlässliche
Anmeldezahlen haben und somit weiter planen können.
Juffi-Weihnachtsfeier
Abschließend noch ein kurzer Hinweis: In der letzten Gruppenstunde am
22.12. werden wir eine kleine Weihnachtsfeier inklusive Weihnachtsfilm feiern.
Die Gruppenstunde geht dann vom 17.15 bis 19 Uhr .
Fragen?
Wie immer, gerne per Telefon, Mail oder am liebsten persönlich nach einer Gruppenstunde.
Wir freuen uns auf euch und „Gut Pfad“!
Für die Juffileiter
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