Hajkordnung
Wir sind während dieses Winterhajks zu Gast in einer wunderbaren Natur
und wollen diese noch sauberer hinterlassen, als sie vorher war. Wir
wollen allen Anwohnern ein Segen sein und nach unserer Goldenen
Regel, unserem Versprechen und den Royal Rangers Regeln vorbildlich
handeln.
Grundlage Philipper 2,2–5:
„... habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht! Verfolgt
alle dasselbe Ziel! Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit! Keiner
soll sich über den anderen erheben, sondern ihn mehr achten als sich
selbst. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen, sondern seht auch auf
das, was dem anderen nützt. Habt im Umgang miteinander stets vor
Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“
• Es darf sich niemand ohne Abmeldung beim Teamleiter vom Team
entfernen.
• Für verlorene oder beschädigte Kleidungs- und
Ausrüstungsgegenstände übernehmen wir keine Haftung.
• Das Betreten von Zelten oder Biwaks jeglicher Art ist nur nach
vorheriger Erlaubnis gestattet.
• Während des Hajks besteht im gesamten Hajkgebiet für alle
Teilnehmer Alkohol- und Rauchverbot.
• Es besteht Mobiltelefonverbot außer für die Hajkleitung sowie für
Teamleiter.
Für alle anderen Telefonate muss der Teamleiter die Erlaubnis
erteilen.
• Das gesamte Hajkgebiet ist sauber und frei von Müll zu halten, das
gilt besonders für die Übernachtungsplätze.
• Teilnehmer, die sich nicht an die Hajkordnung halten, werden wir
belehren. Bei mehrfachen oder groben Zuwiderhandlungen schließen
wir sie vom Hajk aus. Der Heimtransport erfolgt auf Kosten der Eltern.

Winterhajk
24.-26.01.2020
Aufbruch

Stammposten 448 Wertheim
Lokale Pfadfinderschaft der Jesus Gemeinde Wertheim
Ferdinadt-Hotz-Str.6, 97877 Wertheim

Lieber Ranger,

Das Wichtigste auf einen Blick:

liebst du Herausforderungen und möchtest deine Grenzen
neu austesten?
Du magst es draußen zu laufen und im Wald zu
übernachten? Dann bist du auf dem nächsten Winterhajk
genau richtig!

Kundschafter: 25.1;
Pfadfinder:
25.-26.1
Padranger:
24.-26.1

Wir machen unser erstes Winterhajk und du kannst ab der
Kundschafterstufe mit dabei sein.

Preis:

Unser Zielgebiet ist der Spessart, direkt vor unserer
Haustüre zwischen Hasloch und Dammbach. Lass dich auf
bisher ungekannte Wege ein und entdecke was es heißt
aufzubrechen.
Wir wollen unsere Pfadfindertechniken anwenden, selbst
Stockbrot über dem Feuer machen und unsere eigenen
Abenteuer erleben.
Ich bin mir sicher, dass es ein unvergessliches Hajk wird!!
Weil DU dabei bist! :-)

9:00-17:00 Uhr
9:00-11:15 Uhr
17:00-11:15 Uhr

Ort: Wird noch bekannt gegeben:
pro Tag

5 Euro

Royal Rangers Wertheim
IBAN: DE95673900000000878715

Anmeldeschluss: 20.12.2019
Die An- und Abreise könnt ihr selbstständig durch
Fahrgemeinschaften organisieren.
Teilnehmen dürfen alle Rangers ab 9 Jahre.
Ausnahmen bestätigen die Regel: Ebenfalls dürfen alle
8jährigen teilnehmen, die bereits in einem
Kundschafterteam integriert sind.
Meldet Euch am besten gleich an!

Dein Stammleiter
Daniel mit Team

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung:
Daniel Joas
RR – 448 Wertheim

Mobil:

0151/19148078

E-Mail:

vzcdaniel@gmx.de

