Kennenlernen-Tage 2022

Liebe Jugend des ZRFV Calle-Meschede!
Hiermit möchten wir euch herzlich zu den „Kennenlernen-Tagen 2022“ einladen.
Die Kennenlernen-Tage sind unsere erste Aktion als Jugendvorstand und sollen, wie
der Name schon sagt, ein kleines kennenlernen werden. Zudem möchten wir
besprechen, was Ihr gerne im Laufe des Jahres alles unternehmen würdet und
nehmen Anregungen und Wünsche von euch auf. Diese könnt ihr aber natürlich
jederzeit an uns richten. Ansonsten hoffen wir auf viel Spaß und Freude und zwei
tolle Tage!

Wann: 08.08.2022 & 09.08.2022
Wo: Auf der Reitanlage des ZRFV Calle-Meschede

Am 08.08.2022 wollen wir mit einem Grill-Abend starten. Für Essen und Getränke
sorgen selbstverständlich wir! Danach werden wir noch ein kleines Lagerfeuer mit
Stockbrot machen und den Abend ausklingen lassen… ☺
Beginn ist am 08.08.2022 um 18.00 Uhr.
Das Ende bleibt erst einmal offen, da man natürlich zu jeder Zeit abgeholt werden
kann (länger als 23 Uhr wird es aber vermutlich nicht gehen).

Am 09.08.2022 wollen wir mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag starten.
Auch hier werden wir uns selbstverständlich um das Essen und die Getränke
kümmern. Nach dem Frühstück wollen wir dann ein paar coole Sachen mit euch
machen, die wir uns überlegt haben… Darunter fallen zum Beispiel das Pflegen der
Schuldpferde und ein kleines Fotoshooting mit dem Pferd eurer Wahl und Ponys &
Hufeisen bemalen. Natürlich wollen wir auch hier versuchen auf individuelle
Wünsche direkt einzugehen, sofern dies spontan möglich ist. Alles Weitere werdet ihr
dann sehen, denn wir wollen ja nicht gleich alles verraten, also lasst euch
überraschen! ☺
Beginn am 09.08.2022 ist um 8.30 Uhr. (Wir werden allerdings schon ab 8.00 Uhr
vor Ort sein, falls jemand nur früher gebracht werden kann)
Ende an diesem Tag ist sodann gegen 16.00 Uhr.

Es ist nicht notwendig an beiden Tagen Zeit zu haben, um teilzunehmen. Es besteht
ebenfalls die Möglichkeit nur an dem Grill-Abend am 08.08.2022 oder nur an dem
Programm-Tag am 09.08.2022 teilzunehmen. Das könnt ihr ganz nach Lust und
Laune entscheiden…

Wir freuen uns natürlich über jeden der dabei ist und hoffen auf viele Teilnehmer und
Teilnehmerinnen, denn umso mehr wir sind, umso schöner und lustiger wird es! ☺
Ihr dürft natürlich auch gerne Geschwister oder Freunde mitbringen und
anderen von unseren Kennenlernen-Tagen erzählen. Für die Teilnahme muss
man also auch nicht Mitglied bei uns im Reitverein sein.

Bitte füllt den Anmeldebogen spätestens bis zum 31.07.2022 aus, wenn ihr an
einem oder beiden Kennenlernen-Tagen teilnehmen wollt, damit wir einen groben
Überblick bekommen, wie viele Leute teilnehmen und den Einkauf planen können.
Um das ganze finanzieren zu können, werden wir von jedem Kind einen Betrag in
Höhe von 5€ pro Tag (für Mitglieder) bzw. 10€ pro Tag (für Nicht-Mitglieder)
einsammeln. Bitte legt diesen eurer Anmeldung bei. Am besten tut Ihr Anmeldung
und Geld, damit auch nichts verloren geht, in einen Umschlag oder ähnliches…
diesen könnt ihr dann einfach in den Briefkasten bei uns auf der Reitanlage
einwerfen oder eurem Reitlehrer geben, welcher diesen dann ins Büro legt (da kann
niemand dran gehen).

Zuletzt noch eine Sache: Die Würstchen etc. und alles für das Frühstück werden wir,
wie bereits gesagt, natürlich besorgen. Aber es wäre schön, wenn vielleicht der ein
oder andere einen Salat oder Teig für Stockbrot mitbringen könnte. Solltet ihr euch
dazu entscheiden etwas mitzubringen, gebt bitte auf dem Anmeldebogen an, was
genau ihr mitbringt, damit wir frühzeitig schauen, dass nicht alles doppelt und
dreifach da ist.

Wir freuen uns auf euch und schöne Kennenlernen-Tage!
Eure Melissa & Emily

Anmeldebogen

Wann:
•

08.08.2022 ab 18 Uhr bis ca. 23 Uhr

•

09.08.2022 ab 8.30 Uhr bis 16 Uhr

Kosten:
•

Mitglied des ZRFV Calle-Meschede: 5€ pro Tag

•

Kein Mitglied des ZRFV Calle-Meschede: 10€ pro Tag

Wichtig:
•

Da wir uns um das meisten kümmern müsst ihr an nichts wichtiges denken

•

Aber wir freuen uns sehr über Salat, Baguette, Dip, Stockbrotteig, usw. für unseren
Grillabend am 08.08.2022

Die Anmeldung spätestens bis zum 31.07.2022 abgeben!
________________________________________________________________________________

Mein/e Sohn/Tochter ___________________________ darf und möchte gerne an
o

unserem Grill-Abend am 08.08.2022 und/oder

o

unserem Programm-Tag am 09.08.2022

teilnehmen. (Bitte ankreuzen an welchen Tagen teilgenommen wird)

Bei meinem Kind ist besonders zu beachten (z.B. Allergien):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Wir bringen zum Grillen mit:
__________________________________________________________________________

Ich bin im Notfall zu erreichen unter: ______________________________________

Vorsorglich wird noch darauf hingewiesen, dass an den Tagen zur Erinnerung sowie für
unsere Internetseite/Instagram/Facebook Bilder gemacht werden, die unter anderem
hochgeladen werden sollen.

_______________________________

_____________________________

Ort, Datum

Erziehungsberechtigte/r

