
Bestellung Trachtstücke und Fahrtenbär
 einfach eine Email an diepucki@web.de→

Tradition
Uns ist die Idee des Gründers der Pfadfinderbewegung Baden-Powell wichtig, dass durch eine 
einheitliche und praktische Pfadfindertracht Modeerscheinungen und die finanziellen 
Möglichkeiten der Familien bei uns keine Rolle spielen und man uns auf den ersten Blick auch 
als Pfadfinder erkennt! 

... und Sicherheit
Außerdem bieten besonders unsere Jujas, die Pfadfinderjacken aus festem Baumwoll- oder 
Wollstoff, die Möglichkeit ohne Gefahr von kokelnden Kunststoffen und Brandlöchern in 
Lieblingsjacken am Feuer zu sitzen. 

ein blaues Pfadfinderhemd , langarm
Die neuen Hemden sind Bio/Fairtrade.

30,- €

Juja (praktische Pfadfinderjacke) aus Kohtenstoff, dem
festen schwarzen Stoff, aus dem auch unsere Zelte 
sind!

40,- €

Juja (praktische Pfadfinderjacke) aus blauem 
Wollstoff für die kälteren Jahreszeiten
Ein dicker Pulli unter der Kohtenstoffjuja ist 
hier aber auch eine Lösung.

50,- €

                                                       
Fahrtenbär praktischer und bequemer              
Rucksack für die Fahrt mit Deuter Tragesystem

155,-€

Endbetrag 
* einfach die normalen Kleidergrößen angeben!

Oft haben wir auch gebrauchte Trachtstücke oder Jujas, die dann natürlich günstiger
sind. Gebt einfach Bescheid, wenn das für euch in Frage kommt!

Den Endbetrag einfach auf unser Konto überwiesen:
IBAN DE87600908000104637115, BIC GENODEF1S02, Kto.-Inh.: Claudia Dannenmaier 
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