
Plätzchenaktion 24.12.2018

Ansprechpartner: Sarah Lindlar – sarahlindlar90@gmx.de Würzburg, den 02.12.18

Liebe Stammesmitglieder,

wir möchten euch herzlich zu unserer Plätzchenaktion 2018 einladen.

Normalerweise ist Heiligabend dafür gedacht, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich im Kreise seiner 
Lieben zu besinnen. Doch manche Berufe, wie beispielsweise bei der Feuerwehr, der Polizei, in Krankenhäusern 
oder Seniorenheimen können auch an solch einem Tag nicht ruhen.
Wie auch in den letzten Jahren möchten wir den Menschen in Würzburg, die an Weihnachten arbeiten müssen, 
deswegen mit unserer Aktion eine kleine Freude bereiten.
Hierfür werden wir gemeinsam Plätzchen backen und verzieren, um sie anschließend denjenigen schenken zu 
können, die am 24.12. nicht bei ihrer Familie sein können, da ihre Arbeit unentbehrlich ist.

Für das Backen treffen wir uns am Samstag, dem 15.12.2018 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Pfadiheim, 
Backschürzen und Ausstecher dürfen gerne mitgebracht werden. Da wir ein wenig vorbereiten müssen, entfällt 
die vorherige Meutenstunde am 14.12.18. Wer eigene Plätzchen spenden möchte, darf diese gerne bis zum 
21.12.18 mitbringen.

Am Montag, dem 24.12.18 ist es dann soweit – wir treffen uns um 10:00 Uhr am Würzburger Hauptbahnhof 
und machen uns auf den Weg. Gegen 12:30 Uhr könnt ihr dort wieder abgeholt werden, damit der Nachmittag für 
euch und eure Familien frei bleibt :) Solltet ihr Geschwister oder Freunde haben, die sich gerne am Verteilen 
beteiligen möchten, gebt uns einfach kurz Bescheid.

Bitte meldet euch für das Backen bis zum 13.12.2018 telefonisch/per Mail/Whatsapp/Internetseite bei euren 
Gruppenleitern an, beziehungsweise ab.
Den Anmeldezettel gebt bitte bis spätestens 21.12.18 bei uns ab.

Am besten nutzt Ihr gleich das neue Buchungssystem auf unserer Internetseite, dies findet ihr bei der 
Veranstaltung. Hierfür müsst ihr natürlich auf der Internetseite registriert sein, da dies sonst nicht funktioniert.
http://www.schwarzer-haufen.de/index.php/veranstaltungen/sonstige/20-plaetzchenaktion

Wir freuen uns auf Euch!

Gut Pfad,
Sarah 
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