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Liebe Eltern

Nun entdecken die Wichtel schon seit einiger Zeit den Oersdorfer Wald und finden immer mehr als
Gruppe zusammen.

Um in den Stamm aufgenommen zu werden( Verleihung des Halstuches) benötigt jeder Wichtel sein
eigenes Pfadfinderhemd.
Dieses kann für 35€ in unserem Pfadieshop käuflich erworben werden.
Die kleinste Größe ist 5XS, was 116 entsprechen soll, aber groß ausfällt. Leider bekommen wir keine
kleineren Größen. Jedoch lassen sich die Ärmel gut krempeln und das Hemd wird in der Hose
getragen. So passt es auf jeden Fall lange, ansonsten fragen Sie bei einem Schneider Ihres Vertrauens
nach, ob es möglich wäre, das Hemd anzupassen.

Kurzfristige Informationen möchten wir zukünftig über das Programm Churchtools mitteilen. Bitte
melden Sie sich/ ihr Kind dafür über die Pfadfinder Webseite www.kirche-kaltenkirchen.de/pfadfinder
bei den Wichteln an.
Wenn sie sich die App auf ihr Handy laden, haben wir die Möglichkeit, sie Datenschutzkonform über
den Chat zu benachrichtigen.
Wenn Sie bei der Anmeldung Probleme haben, sprechen Sie uns gerne an.

Das Herbstlager der Grünspechte findet vom 30.9. bis zum 3.10. im Oersdorfer Wald statt.
Wir wollen mit den Wichtel in das Herbstlager reinschnuppern und sie am Samstag, den 1.10.22 auf
ihrem Lager besuchen.
Treffen ist um 9.45 am Oersdorfer Wald.
Um 11.45 findet die Verleihung der Halstücher statt. Hierzu sind sie als Eltern herzlich eingeladen,
dazu zu kommen.
Wenn Ihr Kind an diesem Vormittag teilnehmen möchte,melden Sie Ihr Kind bitte über die Pfadfinder
Webseite www.kirche-kaltenkirchen.de/pfadfinder zum Herbstlager an.
Keine Sorge, es wird auch noch andere Gelegenheiten geben, zu denen Halstücher verliehen werden,
wenn an diesem Tag schon etwas anderes geplant ist.

Wir werden nach den Herbstferien in die Gruppenstunde am Donnerstag wechseln, um die Wichtel
besser in den Stamm integrieren zu können.
Da am Donnerstag die Wölflinge ihre Gruppenstunde haben und dies vom Altersabstand besser passt
als mit den Sipplingen.
Die Gruppenstunde beginnt dann um 16 Uhr und endet um 18 Uhr.
Treffen ist nach den Herbstferien für die Wintermonate am Gemeindehaus der Michaeliskirche.

Viele Grüße

Imke Naujack
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