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                 Werkwochenende 
                             auf dem Handwerkerhof

                      16. - 18. Februar 2018
Wir fahren wieder mit dem ganzen Stamm auf den Handwerkerhof!
Neben dem einfachen Leben im alten Bauernhaus, zu dem das Einheizen der Holzöfen genauso gehört, wie das 
Kuchenbacken im großen Steinofen, wollen wir wieder werken und haben neue Gilden, in denen nicht nur Holz und 
Metall verarbeitet wird! 
Neu in diesem Jahr:
Gemeinsam geht‘s mit dem Zug nach Mosbach. Von dort wandern Rudel und Sippen auf den Handwerkerhof (8km)!
Die neuen Wölflinge fahren weiter mit dem Bus nach Allfeld und heizen nach einer kurzen Wanderung (2,5km) über 
die Felder schonmal die Öfen ein und erwarten die anderen mit Tee und einem warmen Essen!
Die Sippen schlafen in ihren Kohten, die Wölflinge im Haus.
Am Samstag öffnen dann die Werkstätten ihre Tore und für Klein und Groß gibt‘s spannende Werkmöglichkeiten!
Zurück fahren wir gemeinsam mit dem Zug ab Gundelsheim, wohin wir alle zusammen wandern werden (7km).

Abfahrt: Fr., 16. Februar 2018, Treffpunkt 11.10Uhr am Karlsruher Hbf  
(Du kannst so früh noch nicht? Für alle „Späterfahrer“ finden  wir eine passende gemeinsame Verbindung – gib uns auf 
deinem Anmeldeabschnitt Bescheid!)
Ankunft: So., 18. Februar 2018 um 15.58Uhr auf Gleis 4 am Hbf Karlsruhe
Beitrag: 30,- €

Packliste (Das solltest du unbedingt dabei haben..., trotzdem sollte der Rucksack möglichst leicht sein...):
• Schlafsack und Isomatte                       SIPPEN: Kohtenplanen, Kohtendach, Seil, Heringe aufteilen!
• warme Klamotten (aber max. einmal Wechselwäsche)
• Zieht eure Tracht an! 
• Wanderschuhe oder möglichst feste Schuhe (gleich anziehen!)
• Hausschuhe, ganz kleines Waschzeug, Wasserflasche, Taschenmesser, Taschenlampe
• keine elektronischen Geräte mitbringen (auch kein Smartphone), wir Pfadfinder kommen ohne aus!

… und das alles wie immer so in einen Rucksack packen, den ihr ihn gut alleine tragen könnt. Außenhängendes und 
Handgepäck bitte unbedingt vermeiden!

Wir freuen uns! Gut Pfad, 
                 die Pfadfinder der Burg Karlsruhe



Anmeldung (gerne auch per Mail an diepucki@web.de  oder zum ersten Mal auch über unsere
 Homepage im internen Bereich! Passwort: Die Lappen hoch!)

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn/meine Kinder

__________________________________________________________

zum Werkwochenende des Pfadfinderstammes „Burg Karlsruhe“ auf dem Handwerkerhof vom 16.-18.2.2018 an!

Den Teilnehmerbeitrag von 30,- € haben wir

O auf das Konto  
Sparda Bank, IBAN DE87600908000104637115, BIC GENODEF1S02, Kto. Inh. C. Dannenmaier überwiesen.

O  dieser Anmeldung beigelegt.

O Ich kann erst später am Freitag, den 16.2.18 losfahren und zwar ab _____________ Uhr!

Datum u. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten _____________________________

Telefonisch bin ich / sind wir an diesem Wochenende unter: _______________________________ zu erreichen.

mailto:diepucki@web.de

