Begleiter/innen der Wilde Wiese gesucht!!

Liebe Freunde der Wilden Wiese,
es scheint noch weit weg, aber schon im nächsten Sommer findet die erste Wilde Wiese statt.
Das Konzept steht, die Lagerleitung hat sich gefunden, für viele Bereiche stehen schon
Teamleitungen und auch die ersten Menschen, die Lust haben, sich in den nächsten
anderthalb Jahren bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung zu beteiligen,
haben zugesagt.
Dennoch suchen wir nach wie vor motivierte Menschen, die Lust haben, die Wilde Wiese
möglich zu machen und mitzugestalten!
Vor allem für folgende Bereiche suchen wir Menschen, die sich in der Vorbereitung und
Durchführung engagieren möchten: Marktplatz und PDST.
Welche Kernaufgaben genau dahinterstecken, erfährst du auf der Homepage
http://www.malteserjugend-bundeslager.de/.
Aber auch wenn du dir vorstellen kannst in einem anderen Bereich mitzuwirken, freuen wir
uns über eine Rückmeldung von dir!
Den Auftakt zur aktiven Vorbereitung der Wilden Wiese 2019 setzen wir mit einem
gemeinsamen Wochenende. Dort möchten wir die Grundidee und das Konzept mit seinen
Aufgabenbereichen und der Struktur vorstellen und die Zeit nutzen, um in den einzelnen
Bereichen konkret die Planung zu starten.
Es ist wichtig, dass an diesem Wochenende möglichst alle Teamer/innen und Teamleitungen
teilnehmen. Also: Zück deinen Kalender, save the Date und meld dich an! :)
Datum: 23. November ab 18 Uhr bis 25. November, ca. 12.30 Uhr
Ort: Zentrum Pfadfinden Immenhausen
https://zentrum.pfadfinden.de/
Wir freuen uns auf ein motivierendes Wochenende mit euch!!
Für die Lagerleitung
Jacco, Julian, Raimund und Clara
Telefon für Rückfragen:

0221 / 98 22 2641

Mailadresse: bundesjugendlager@malteser.org.

Anmeldung
Um euch für das Wochenende zurückzumelden, sendet bitte diesen Abschnitt an
bundesjugendlager@malteser.org. Um Rückmeldung wird bis spätestens 01.November 2018 gebeten.

Angaben zur Person (bitte leserlich ausfüllen!)

Name:

Vorname:

PLZ/Wohnort: (für evtl. Fahrgemeinschaften): _________

E-Mail:

___

Geb.-Datum: __________________________

Ich möchte gerne in folgendem Aufgabenbereich mitwirken:
_________________________________________________________________________________

Angabe zum Essen (freiwillig): Vegetarisch

[ ] Ja

[ ] Nein

___
(Ort/Datum)

(Unterschrift)

