im Hallenbad
Pool-Party
Liebe Wölflinge, Juffis, Pfadis und Rover.
Den Georgstag wollen wir mit allen Stufen feiern. Wir treffen uns am Sonntag, den 19. April um 13:15 Uhr am Jugendheim.
Wir gehen ins Borbecker Hallenbad, denn Wasserspiele und Wasser-Wettspiele im Hallenbad sind im wahrsten Sinne des Wortes
immer cool. Wir haben das Hallenbad in Borbeck ganz für uns alleine. Dort können wir uns dann so richtig austoben. Nach dem
Schwimmen gibt es was leckeres zu essen, also ihr braucht nichts zu essen mitzubringen, na das ist doch was, oder? Wir sind
ca.17:30 Uhr wieder am Jugendheim. Also anmelden, denn wir brauchen die genaue Teilnehmerzahl. Bitte 5,- Euro bei der
Anmeldung mitbringen.

Bis dann Eure Leiter

Ich melde mich für den Georgstag am 19.4.2009 von 13:15 Uhr bis ca. 17:30 Uhr im Hallenbad
Borbeck verbindlich an und bringe 5,- Euro Teilnehmerbeitrag für Badeintritt und Essen mit.
Ich heiße ___________________________________ und bin in der _________________________ Stufe

____________________________________________
Unterschrift der Eltern
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