Herbstweekend 2019
Liebe Eltern, liebe Jublaner,
Das Herbstweekend steht bald vor der Tür und wir alle können es kaum
erwarten, mit euch viele Abenteuer zu erleben. Nachdem wir im letzsten
Herbstweekend mit dem Blauring Laufen so viel Spass hatten, haben wir
uns dazu entschieden noch ein Weekend mit Ihnen zu erleben.
Unser Abenteuer beginnt am Freitagabend (25.10.2019) um 17:30
am Bahnhof Dornach- Arlesheim, bitte kommt pünktlich, da wir auf
den Zug müssen. Anschliessend werden mit dem Blauring Laufen
zusammenstoßen und mit dem Zug in den Kanton Solothurn,richtung
Aarau, fahren. Daraufhin begeben wir uns in Richtung Lagerhaus, welches
in Erlinsbach steht. Wir werden die Nächte im Pfadiheim Speuz verbringen
und tagsüber uns in dessen Umgebung austoben. Das Motto sind die
Höhrspiele der TKKG, jedoch erfahren die Teilnehmer erst in der
gruppenstunde vor dem Herbstweekend mehr darüber. Das Lager wird am
Sonntagmittag (27.10.19) um 14:00 wieder am Bahnhof
Dornach-Arlesheim sein Ende nehmen.
Lagerhaus:
Pfadiheim Speuz Erlinsbach
Breitestrasse 5 b
5015 Erlinsbach SO
Lagerleiter: Gabriel Flubacher , Mattweg 95, 4144 Arlesheim
Mobil : 0793637920
Nottelefon: 0793637920 (Gabriel Flubacher - Lagerleiter)
077 496 21 54 (Elias Uribe/Scharleitung)

/

Wir wären euch sehr verbunden, wenn ihr den Lagerbeitrag von 75.Franken vor dem Lager auf unser Konto überweisen könnt.
(Einzahlungsschein sollte beiliegen)

Um ans Lagerhaus zu gelangen, muss ein kleiner 10-minütiger Weg
(600m) zu fuss überwunden werden. Weshalb wir euch bitten, all euer
Gepäck in einem Rucksack zu verstauen, welches ihr auch selbst
tragen könnt.
Gepäckliste

⬚ Schlafsack
⬚ Wanderschuhe & Hausschuhe
⬚ Kleider für drinnen und draussen
⬚ Regenjacke & Hose (Programm findet auch bei Regen
statt)
⬚ Unterwäsche & Socken
⬚ Pyjama, evt. Trainer
⬚ Taschenlampe
⬚ Abtrocknungstüchlein
⬚ Necessaire: Zahnbürste, Zahnpaste, Haarbürste,
persönliche Utensilien wie Medikamente etc.
⬚ Plastiksäcke (für schmutzige Wäsche und vieles mehr
brauchbar)

Während des Lagers werden wir selbstverständlich viele Fotos machen,
somit behalten wir uns vor, von uns gemachten Ton &
Bildaufnahmen zu veröffentlichen. Falls dies für jemanden nicht
in Ordnung ist, bitte mit dem Lagerleiter in Kontakt treten.
Der Anmeldeschluss ist am Montag 21.10.2019, wenn ihr noch
jemanden mitbringen möchtet, dürft ihr diese Person gerne anmelden.
(Anmeldeformular findet Ihr auf der Homepage) Für weitere Fragen
stehen wir euch gerne zur verfügung.

Wir wünschen euch allen eine schöne und gesunde Zeit. Liebe
Grüsse an euch das gesamte Leitungsteam von Jubla
Arlesheim & Blauring Laufen

Lagerhaus Erlinsbach

Gabriel Flubacher 12.07.2019

