Viele Juffileiter kennen bereits die jährliche Veranstaltung Zoom. Wir wollen mit
den Juffis an diesem Tag den Grundstein für Juffi-Wochenendveranstaltungen in
der Diözese legen. Natürlich nicht, ohne vorher zu fragen, was die Kinder und
Jugendlichen an super genialen Ideen mitbringen.
Weitere Informationen findet ihr wie immer auf der Homepage der DPSG
Paderborn, oder ihr nehmt über die E-Mail-Adresse jungpfadfinder@dpsgpaderborn.de direkt mit dem Arbeitskreis Kontakt auf.
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Es findet sich immer ein Anlass ein Fest zu feiern, allerdings ist es bei einem
runden Geburtstag schon fast Pflicht eines zu veranstalten.
Da das 2011 aus organisatorischen Gründen nicht mehr klappt, soll im nächsten
Jahr nach 2005 endlich mal wieder ein Juffitag stattfinden:

Termin:
Ort:

Samstag der 28. April 2012
Maximilianpark in Hamm.

Als Höhepunkt werden wir einen Juffitrupp
mit einer Zeitmaschine in die Anfangszeit
der Juffistufe schicken, um einen direkten
Blick auf die Anfänge zu werfen. Dieser
Trupp wird im Anschluss der Reise allen
von ihren Erlebnissen berichten. Da wir erst
vor Ort in einem Auswahlverfahren
entscheiden werden, welcher Juffitrupp die
Zeitreise antreten wird, bitten wir euch alle
in Kluft (die gab es damals auch schon)
oder in damals zeitgemäßer Kleidung zu erscheinen.
Während ein Trupp auf seiner Mission in der Vergangenheit unterwegs ist,
werden wir mit allen anderen ein großes Geländespiel kreuz und quer durch den
Maximilianpark machen. Hierbei kann jeder von Euch einmal Spiele, Workshops
und Aktionen aus der Vergangenheit der Juffistufe selber ausprobieren. Dabei
werden wir auch genügend Zeit haben, miteinander Spaß zu haben und andere
Jungpfadfinder aus der Diözese kennenzulernen.
Für das große Bootsrennen bitten wir euch jetzt schon pro Trupp ein Boot
mit Mausefallenantrieb zu konstruieren und mitzubringen. Einzige Bedingung:
Das Boot soll mit einer gespannten Mausefalle als Antrieb auf dem Wasser so
weit kommen wie möglich. Die verschiedenen Boote werden wir dann
gegeneinander antreten lassen.

Die Anmeldung (siehe unten) schickt bitte bis zum 28. März 2012 mit
Teilnehmeranzahl direkt an das Diözesanbüro (Postadresse: Am Busdorf 7,
33098 Paderborn oder kopieren und per Mail an info@dpsg-paderborn.de). Den
Beitrag von 7,50 EUR pro Person (darin enthalten ist der Eintritt in den Park,
ein Mittagessen und die Kosten für Programm etc…) bringt bitte truppweise
direkt zum Juffitag mit.
Nochmal in Kürze:

Was:
Wann:
Wo:
Kosten:
Vorzubereiten/
mitzubringen:
Infos:

Geburtstag 1 + 50 Jahre Juffistufe
28.4.2012 (Tagesveranstaltung)
Maximilianpark Hamm
7,50 pro Person
Mausefallenboot,
Kleidung im Stil der 70er Jahre zur Tarnung oder Kluft
www.dpsg-paderborn.de; www.drdt2011.de;
www.maximilianpark.de, jungpfadfinder@dpsg-paderborn.de

Wir freuen uns auf Euch.
Euer Juffi-DAK
Steffi, Jockel, Steffi, Ansgar, Tobias und Jan-Philipp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANMELDUNG
Wir nehmen am Juffitag 2012 am 28.4.2012 im Maximilianpark in Hamm teil.
• Trupp vom Stamm: ______________________________________________
• Anzahl der teilnehmenden Juffis: ___

Anzahl der teilnehmenden Leiter: ____

• Ansprechpartner für den Trupp:
Name: ______________________________________
Adresse: _____________________________________
Telefonnummer: _______________________ Emailadresse: ______________

