Witta e.V. – Verein zur Förderung der Jugendarbeit der Georgspfadfinder in Witzenhausen
Siedlerstraße 14
37213 Witzenhausen

Witzenhausen, den 08.03.2022

Einladung zum zum Ehemaligentreffen auf der Burg
Ludwigstein 16. bis 19. Juni 2022
Liebe ehemalige Pfadis des Stammes Witta,
im Jahr 2020 wurde der Stamm Witta in Witzenhausen 35 Jahre alt. Da hätten wir uns eigentlich treffen
wollen. Leider hat uns Corona dabei einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt
kommt ein neuer Versuch, da auch der Anlauf 2021 gescheitert war.

Alle Ehemaligen Pfadis seit 1985 sind herzlich zu diesem Treffen auf der Burg Ludwigstein
eingeladen. Wir werden viele alte (und neue) Bekannte treffen mal wieder in einer Kohte oder einem
Zelt schlafen sowie bei lustigen und interessanten Gesprächen am Lagerfeuer sitzen. Organisiert wird
das Zeltlager vom Witta e.V. mit Unterstützung vom Stamm mit dem Zeltmaterial und. durch einige, jetzt
aktive Leiter (https://www.dpsg-witzenhausen.de/foerderverein/).
Wir haben für unser Treffen Fronleichnam vorgesehen. (16. bis 19. Juni 2022) Anreise ist an
jedem Tag möglich. Wer nur einen Tag kommen kann, ist ebenso gern willkommen, wie diejenigen, die
mehrere Tage bleiben! Donnerstagist Lageraufbau (dieser Tag kostet nichts) , Freitag und Samstag gibt
es Programm und Sonntag ist nach dem Frühstück Abbau und Abreise. Eine Anreise mit Familie
und/oder Kindern ist möglich, es wird jedoch von uns keine Betreuung übernommen. Ein Zimmer in der
Burg, falls benötigt, ist von jedem selbstständig zu buchen. Zwischendurch werden wir ganz viel Zeit
haben, uns über Gott und die Welt zu unterhalten, sowie viele schöne Erinnerungen auszutauschen.
Wir benötigen jetzt eure Mithilfe: Von vielen Ehemaligen kennen wir die momentanen Kontaktdaten
nicht. Teilt bitte deshalb diese Einladung über eure privaten Kontakte in den sozialen Medien. Je mehr
Ehemalige diese Einladung erhalten und teilnehmen, desto interessanter wird die Runde am Lagerfeuer.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Übernachtung und Vollverpflegung 15€ pro Tag.

Auf alle Fälle freuen sich auf ein schönes Wochenende mit euch und wünschen
„Gut Pfad“
Markus Kutschker, Monika Behrndt, Harald Wellnitz, Thomas Behrndt und Michael Sußebach

1. Vorsitzender,

2. Vorsitzende,

Kassenwart,

Schriftführer,

aktueller Stammesvorsitzender

den unten stehenden Teil ausfüllen, in eine Mail kopieren und zurück an: vorstand@witta-ev.de

Wir bitten um Rückmeldungen per E-Mail bis 30.04.2022 an: vorstand@witta-ev.de
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Ich komme [ ] [ ] [ ] [ ]

Meine aktuelle Adresse ist:

____________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, E-Mail, Handy, Festnetz, social media
Ich habe die Einladung weitergeleitet an (Name und Kontakt):
___________________________________________________________________________________________

