DPV goLd
50 JAHRE DPV
EINLADUNG
WANN?
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder im DPV!
In diesem Jahr wird der DPV unglaubliche, goLdene 50 Jahre alt und
das muss gefeiert werden! Dafür wollen wir ein grandioses Lager auf die
Beine stellen, bei dem ihr all das genießen könnt, was unser bündisches
Leben groß und großartig macht. Von abenteuerlichen Hajks über
aufregende Geländespiele bis zu interessanten Auseinandersetzungen
mit den ideellen Grundlagen unserer Pfadfinderarbeit – für jede*n von
euch ist etwas dabei, versprochen! In gemütlichen Cafés, beim Plausch
im Rittersaal oder Burginnenhof kannst du dich über die letzten 50 Jahre
DPV informieren, Pläne für die kommenden Jahre schmieden oder dich
mit alten und neuen Freunden austauschen. Ein goldiges
Hintergrundprogramm, ein spannender Festakt und viele Aktionen
warten auf dich.
Und all das am besten Ort, den man sich dafür vorstellen kann:
der Burg Ludwigstein in Deutschlands idyllischer Mitte.
Hier werden wir – die aktiven und ehemaligen Gruppenführungen des
Verbands – vom 11. – 13.09.2020 uns, den Verband und die letzten 50
Jahre ordentlich feiern.
Sei auch Du dabei und melde dich bei deiner
Stammesführung an!
Du willst auch noch etwas beitragen? Super! Folge uns in den sozialen
Medien [facebook: DPV goLd/ insta: @dpvgoLd] und schau ab und zu
mal bei dpvonline.de vorbei. Dort zeigen wir Dir, welche Aktivitäten es
gibt und vor allem welche es geben könnte, wenn du mitwirkst. Da wirst
Du außerdem erfahren, wo Du dich auch schon vor dem Lager für die
besonders begehrten Aktivitäten und Hajks anmelden kannst.
Wir freuen uns auf Dich, auf uns und auf ein fulminantes
Jubiläum!
Auf Grund der aktuellen Situation, kann das Lager auch kurzfristig
abgesagt werden.
Für weitere Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Dein Vorstand
info@pfadis.org oder Freddi (0170/3841911)

11. - 13. September 2020

WO ?
Jugendburg Ludwigstein
37214 Witzenhausen

Wer?
aktive und ehemalige Gruppen- &
Stammesleitungen, Ältere, freie Rover,
dem Verband verbundene
ab 16 Jahren

PREIS?
65 €
BEZAHLUNG?
Überweise den Betrag bis zum 01.09.20
auf unser Konto.
IBAN: DE40 6645 0050 0006 1920 17
BIC: SOLADES1OFG

ICH WILL DABEI SEIN!
Anmeldeschluss:
21. Juni 2020
Für besondere Workshops und den
Hajk kannst du dich auf der DPV
Homepage vom 07.06. - 10.08.
anmelden. Sprich dich mit deiner
Stammesführung ab.

