Eine Veranstaltung des
Wölflingsdiözesanarbeitskreises
der DPSG-Diözese Augsburg

Ich will doch nur spielen!!

Auuuuhhh
Aauuuh

Mit diesem Ohrwurm
laden wir euch herzlich
zum Pfiff 2018 ein!

Liebe Wölflingsleiterinnen
und Wölflingsleiter,
als Wölfling, aber auch als Wö-Leiter ist das Leben ein Spiel ...
aber welches?
Zumindest für die Gruppenstunden wollen wir euch hierzu
einige Ideen mit auf den Weg geben, aber auch viele Spiele von
euch lernen und zum aktiven Austausch eurer Lieblingsspiele
beitragen.
Aber was genau machen wir denn jetzt am Pfiff 2018?
Wir wollen mit euch erarbeiten ...
• .... welche Art von Spielen es gibt.
• ... in welche Gruppenphase welches Spiel passt.
• ... wie ich Spiele richtig erkläre.
• ... wo ich die besten Spielideen finde.
Und natürlich wollen wir auch viele Spiele gleich ausprobieren!
Außerdem wollen wir im gemütlichen Rahmen Raum für eure
Erfahrungen und Anekdoten schaffen ;-)
Also komm vorbei und sei dabei!
Wenn es wieder heißt:
„Gemeinsame Gaudi mit Wö-Leitern und eurem Wö-DAK“

Und wie immer bleiben wir den Pfiff-Traditionen treu:
- Freut euch auf ein Wochenende voller Spaß und orangem
Flair.
- Lernt neue Leute kennen und trefft alte Bekannte wieder.
- Sprecht In der „orangen Plauderstunde“ über das was euch
gerade im Gruppenalltag bewegt.

Auf Euer zahlreiches Kommen freut sich der Wölflings-DAK:
Franz, Raphi, Benni, Jochen, Mäh und Muli

Anfahrt:

Allgemeine Informationen:

Ort:

Canisiushaus
Kirchplatz 5
86424 Dinkelscherben/ Häder

Beginn: Freitag 21.09.2018
Ende:
Sonntag 23.09.2018

um 20 Uhr
gegen Mittag

Kosten: 25 Euro
Anmeldung: Tel. 0821/31663468 (DPSG-Büro)
mail@dpsg-augsburg.de
Anmeldeschluss: 10.09.2018
(Danach Abmeldung nur aus wichtigem Grund möglich, sonst muss der TN-Betrag
trotzdem entrichtet werden)
Wir werden auf dieser Veranstaltung Fotos anfertigen. Vor Beginn der
Veranstaltung könnt ihr der Veröffentlichung dieser Fotos für die
Öffentlichkeitsarbeit der DPSG zustimmen.

Was noch wichtig ist:
•
•
•

Bitte mitbringen: Hausschuhe, Schlafsack, Kissen
Bildet wenn möglich Fahrgemeinschaften.
Es gibt eine Lagerfeuerstelle: Gitarren sind gerne gesehen

Notfallnummern:

0176/20102331 (Muli)

