Osterwanderung 2017
Hallo ihr Wasserratten,
auch in diesem Jahr wollen wir uns zu Ostern wieder auf den Weg machen.
Dazu sind alle Schwimmerinnen und Schwimmer, aber auch ihre Eltern und
Geschwister herzlich eingeladen am 16.04.17 um 14:00 Uhr nach Altenglan zum
Geschäft Preis (beim Esbe-Markt) zu kommen.
Begleitet von Spiel und Spaß wandern wir dann gemeinsam nach Theisbergstegen,
wo wir den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindehaus
ausklingen lassen werden. (Bitte Teller und Tassen selbst mitbringen!) Im
Anschluss bringt ein Shuttle die Fahrer nach Altenglan zu den Autos.

Bitte meldet euch bis Samstag 08.04.17 an, damit wir besser planen können.
Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen.
Die Kuchen und auch eure Taschen mit Becher und Tellern werden wir mit einem
Auto nach Theisbergstegen transportieren, es muss also keiner großes Gepäck
tragen =))
Wir freuen uns auf Euch!
Hannah & Sophie

Anmeldung zur Osterwanderung 2017
Wir nehmen mit ____ Personen teil.
Name: _____________________________________________________________
Telefonnummer:_____________________________________________________

Kuchenspende: ______________________________________________________

_____________________________________
Unterschrift
(Anmeldung bitte bei Patrick im Training abgeben oder an
jugendwart@altenglan.dlrg.de schicken!)
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