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Liebe Teilnehmerinnen am Ehemaligentreffen P.S.Goldi, 

eure Anmeldungen haben uns sehr gefreut. Inzwischen haben wir uns 
in die Vorbereitungen gestürzt und schicken euch hier noch einige 
wichtige Infos. 

Die Einzelheiten und Planungen zur Organisation könnt ihr aus dem 2. 
Teil dieses Schreibens (= Rückmeldebogen) entnehmen. Schaut euch 
alles genau an und schickt ihn ausgefüllt an Hanni (Koordinatorin) 
zurück (am liebsten übers Internet, sonst per Post). 

Geplant ist folgendes: 

Am Freitag erwarten wir euch ab 16.00 Uhr, Abendessen gibt es um 
18.30 Uhr, außerdem ist Kennenlernen am Lagerfeuer angesagt.  

Am Samstag gibt es am Vormittag verschiedene kreative Workshops, eine Exkursion zum Limburger Dom 
oder die Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden. 
Am Nachmittag wollen wir euch über unsere Stiftung und die PSG heute informieren, sowie ihren 
Veränderungen durch die Zeit mit euch nachgehen. 
Am Abend wollen wir grillen und natürlich wieder am Lagerfeuer mit Stockbrot den Abend beenden. 

Am Sonntagwird Elisabeth Kessels mit uns einen Gottesdienst gestalten, und anschließend wollen wir alle 
zusammen mit einem  Abschlussevent unser Treffen ausklingen lassen. 

Um 12.00 Uhr gibt es dann noch Mittagessen, denn das Haus schließt um 13.00 Uhr. Deshalb müssen wir 
nach dem Frühstück auch schon die Zimmer räumen. 

Zum Schluss möchten wir diejenigen von Euch, die bisher nur eine Anzahlung überwiesen haben, daran 
erinnern, dass die restliche Zahlung des Teilnahmebeitrags bis zum 09.Juni erfolgen muss. (Konto Stiftung 
Pfadfinderinnen: IBAN  DE75 3796 0193 0033 0710 19) 

Wir freuen uns auf euch und unser gemeinsames Wochenende. 

Mit herzlichen Grüßen und Gut Pfad 

 

das Vorbereitungsteam 
 



 

 

 

RÜCKMELDEBOGEN 
Was wir von dir wissen wollen bzw.  was du selbst beitragen kannst, wenn du möchtest: 

1.Organisatorisches 
 
Anreise am Freitag, den 24.6., ab 16.00 mit dem Zug nach Montabaur (Abholdienst) 
oder mit dem Auto nach Karlsheim Kirchähr. Am Jugendheim 1, 56412 Gackenbach. 
(Eine Anreisebeschreibung findest du  auf der Homepage  www.karlsheim.de !) 
 

Ankunft am Freitag, den 24.6.  in Montabaur  mit dem Zug um ……….Uhr 
Abreise am Sonntag, den 26.6. mit dem Zug ab Montabaur um ……….Uhr 
 

Aufenthalt 
Ich benötige Bettwäsche (5 Euro)                                                           ja/nein  
Ich möchte am Sonntag statt Mittagessen ein Lunchpaket                ja/nein  
Ich bin Vegetarierin                                                                                    ja/nein  

 

2. Inhaltliches 
 
Ich kann mitbringen: 
Liederbuch 
1 Foto oder ein für mich wichtige Erinnerungsstück/Andenken an ein PSG-Ereignis 

 

Was ich machen möchte: (bitte ankreuzen) 
 
  Limburger Dom besichtigen 
  kreativer Workshop 
  Umgebung erkunden 

 

Rückmeldung  bis spätestens 9.Juni an 
Johanna Klietsch, Kölner Str. 69, 40723 Hilden 
oder per Mail an  jklietsch@online.de 
Tel/Fax:  02103 - 61444 
 

http://www.karlsheim.de/
mailto:jklietsch@online.de
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