Anmeldung Mäitlipfadi Rieche

Name:

Vorname:

Adresse:

PLZ, Ort:

Telefon privat:

Telefon (Natel Eltern):

Geburtsdatum:

Allergien / Intoleranzen:

E-Mail-Adresse:

Unterschrift der Eltern:

Allgemeine Informationen
-

Diverse Pfadiarktikel, wie unsere blau- weisse Krawatte, die Uniform oder das
Rondo (Liederbüchli) können die Bienli im Cenci Riehen kaufen.

-

Wer einen Abteilungspulli möchte, kann an einer Aktivität einen
Einzahlungsschein bei den Leiterinnen holen. Wenn der Betrag von 47.- Fr.
einbezahlt worden ist, kann der Abschnitt des Einzahlungsscheins gegen einen
Pulli eingetauscht werden. Die Pullis kann man in Grösse 152, S, M oder L kaufen.
Zum Waschen bitte umkehren, sonst geht der Druck sehr schnell ab.

-

Die Krawatte sollten alle jeden Samstag tragen, da es ein gutes
Erkennungszeichen ist, wenn wir uns unter vielen Leuten aufhalten, wie zum
Beispiel an einer Messeaktivität.

-

Die Kinder sollten an den Aktivitäten am Samstagnachmittag jeweils alte
Kleidung tragen, die schmutzig werden darf und dem Wetter angepasst ist.

-

Der Anschlag zu den Samstagsaktivitäten ist jeweils im Dorf vor dem
Gemeindehaus aufgehängt oder auf unsrer Website unter „Anschlag“ zu finden.

-

Es ist sehr wichtig, dass man sich bei Verhinderung möglichst früh bei einer
Leiterin abmeldet (spätestens bis Freitagabend), damit wir, falls nötig, eine
Änderung des Programms vornehmen können.

-

Wir bitten darum, dass die Kinder an den Samstagen nicht zu früh kommen, da
die Leiterinnen oft noch etwas vorbereiten müssen.

-

Es kann vorkommen, dass wir etwas zu spät zum Endtreffpunkt kommen, weil es
zum Teil schwierig ist, die Zeit abzuschätzen. Dafür entschuldigen wir uns.

-

Per Mail verschicken wir jeweils das Programm für die Samstagaktivitäten (am
Anfang des Quartals) und wichtige Infos für die Lager. Es ist daher wichtig, dass
wir aktuelle Email-Adressen von euch haben.

-

Es wäre toll, wenn die Bienli, wie auch die Pfadis und Pios, ihre Cousinen,
Nachbarinnen und Freundinnen anfragen, in die Pfadi zu kommen. Wir freuen
uns über jedes neue Mitglied!

-

Damit wir ein Lagerbudget vernünftig planen können, gilt bei der
Lageranmeldung folgende Regel: Bei Abmeldungen bis zwei Monate vor dem
Lager verrechnen wir den halben, bei kürzeren Abmeldefristen den ganzen
Lagerbeitrag. In Notfällen sind Ausnahmen möglich.

-

Wenn jemand nicht mehr in die Pfadi kommen möchte (was wir natürlich nicht
hoffen), bitten wir um eine schriftliche Abmeldung bei den Leiterinnen.

Bei Fragen dazu, gibt das Leitungsteam gerne Auskunft!

