
                                

         DPSG Stamm St. Martin – Veert ● Kirchstraße 9 ● 47608 Geldern 

 
Liebe Wölflinge, Juffis, Pfadi`s, und Rover.  
 
Die Weihnachtzeit steht schon in den Startlöchern, ein Aufregendes Jahr geht langsam zur Neige. 
 
Dieses Jahr möchten wir mit allen Stufen als Abschluss für dieses Jahr eine                                                                

„ Nikolausfeier nach Pfadfinderart “ machen. 
 
Dazu laden wir Euch recht herzlich ein. 
 
Die Nikolausfeier findet am 12.12.2022  von  17:30 Uhr bis 19:00 Uhr bei                                 
Rademacher/Hüsken am Dreihöfeweg  statt. 
 

Wir behalten uns vor bei schlechtem Wetter die Nikolausfeier auch kurzfristig abzusagen!                           
Bei einer Absage der Veranstaltung finden alternativ auch keine Gruppenstunden statt! 
 
Wir würden uns über eure Teilnahme freuen.  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, lasst euch überraschen!  
                                                                    

Wer eine Kluft hat zieht diese an!  
Sonst bitte Sachen Anziehen, die dreckig werden und nach Rauch riechen dürfen! 
 

Damit wir planen können, bitten wir euch die untere Anmeldung auszufüllen, abzutrennen und bis zum 

28.11.22 an euren Leiter*in zurückzugeben! 

Gut Pfad Eure Leiterrunde  

 

     

Ich möchte an der Nikolausfeier am 12.12.22 teilnehmen!  

Stufe bitte ankreuzen!    / WöS    / Juffis  / Pfadis   / Rover /                                                                                                                           

                                   

Name :  __________________________________ Vorname:__________________________________ 

 

Datum: ____________                 

Unterschrift der/ eines Erziehungsberechtigten: ________________________________________ 
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