
Essen und Trinken: Am Samstag kochen wir für/mit euch zwei warme Mahlzeiten.

Die drei "Kaltverpflegungen" lassen wir in euren Händen. Für Wasser und Tee wird gesorgt.

Übernachten: Der Hof bietet uns eine Wiese zum übernachten. Kothen bzw. Jurtenstangen

können wir euch (auf Anfrage) organisieren.

Wo: Auf dem Handwerkerhof (Selbacherhof 4 in 74842 Bil l igheim). Dieser l iegt 8 km nördl ich

von Heilbronn. Der nächstgelegene Bahnhof ist „Mosbach Bf“. Solltet ihr mit der Bahn anreisen

können wir ggf. ein Transfer organisieren. Gebt uns einfach Bescheid.

Werken: Auf dem Hof gibt es mehrere Werkstätten (Holz, Schmiede,usw.) die wir nutzen

können. Wir bieten am Samstag Gilden (ähnliche wie auf den Trainingstagen) an. Dabei sind

wir auf eure Hilfe angewiesen: Deshalb bitten wir euch (die Leiter) eine Gilde, für mindestens so

viele Wölfl inge wie ihr mitbringt, anzubieten. Eurer Fantasie wollen wir dabei keine Grenzen

setzen, die Kosten sollen jedoch 4€ p.TN. nicht übersteigen. Die Kosten bekommt ihr erstattet.

An der letzten StuKo wurden folgende (beispielhafte) Ideen zusammengetragen: Kerzenständer

bauen, Töpfern, Walderkundung (Kräuterhexe), Fi lzen, Batik, Backen/Kochen, . . .

ULAWÖWO

Wann: Am Wochenende 1 6. - 1 8. Mai. 201 4. Von Freitag Abend bis Sonntag ~1 4 Uhr.

Anmeldung: Ganz einfach: Schickt uns bis Fr. 25.04. (gerne auch früher) eine E-Mail an

woelflinge@dpsg-unterland.de. Was wir von euch wissen möchten: Stamm, Anz. Kinder, Anz.

Leiter, Stangenholz?, Transfer? und euer/eure Werkangebot(e).

Ihr habt Fragen? Dann frei heraus damit. Per Mail an woelfl inge@dpsg-unterland.de schicken

oder per Telefon (Phil ipp / Mühlacker).

Hallo und Bonjour! Der Wö-BAK lädt euch zum ULAWÖWO ein! Bitte zu was - ULAWÖWO?

Genau ULA–WÖ–WO! Dem ersten Unterland Wölfl ings (Werk-) Wochenende!

Kosten: Die Teilnahmegebühr beträgt 23€ pro Nase, egal ob große oder kleine Nase. Die

Warmmahlzeiten, das Material für Werkangebote, die Übernachtung auf dem Hof sind darin

enthalten. Wir sammeln die Beiträge am diesem Wochenende stammesweise in bar ein.

Programm: Wir kümmern uns um das Rahmenprogramm. Für Sa. Abend (Runde am Feuer)

bitten wir euch eine kurze Vorstel lung (5-1 0 min) eurer Gruppe vorzutragen. Das kann ganz wie

ihr wollt z.B. ein Lied, ein Theaterstück oder ein Spiel sein.

Was also noch für euch zu tun bleibt: Euch organisieren, eure eigene Einladung zu vertei len,

Gilde und Vorstel lung vorbereiten, anmelden, losfahren, . . .

mit orangenen Grüßen,

dein WÖ-BAK




