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Einladung zum Stammesjubiläum

      dpsg herz-jesu witten-bommern

Reinhard Zwirnmann
In den Espeln 37
58452 Witten
Tel.: 02302 422448
streusel@dpsg-bommern.de

Katrin Kurz
Am Wettberg 10
58452 Witten
Tel.: 02302 390619
katrin@dpsg-bommern.de

Agaath Drüber
Ulmenstrasse 7
58452 Witten
Tel.: 02302 390502
agaath@dpsg-bommern.de

www.dpsg-bommern.de

Das Jubiläumsshirt

Aus der Idee eines Jubiläumslogos wurde urplötzlich das Votum 
für ein T-Shirt. Also wurde ein Entwurf gefertigt, und das  Ergebnis 
kann sich wirklich sehen lassen. Und zwar nicht nur zur Jubilä-
umsparty! 
Und so sieht es nun aus: Dunkelblau mit knallorangenem Fuß vor-
ne oder hinten, ganz so, wie Du es möchtest. 

Es kostet 10 € als T-Shirt (Größe 98-152 & S-XXL) oder Girl-T-Shirt 
(Größe XS-XL) bzw. 15 € als Polo-Shirt (Größe S-XXL).

Bestellungen nimmt Katrin entgegen oder jeder andere Leiter.



Liebe ehemalige Mitglieder des Pfadfinder-
stammes Herz-Jesu Bommern, 

in diesem Jahr feiern wir das fünfzehnjährige Be-
stehen des Pfadfinderstammes Herz-Jesu Bom-
mern. Und das möchten wir gemeinsam mit Euch 
feiern: Mit den aktuellen und auch mit allen ehe-
maligen Mitgliedern unseres Stammes! Daher la-
den wir Euch ganz herzlich für Samstag den 25.6. 
2005 ab 18.00 Uhr ein, mit uns im und rund um das 
Gemeindehaus in Bommern zu feiern. Geplant sind 
u.a. ein gemeinsamer Gottesdienst, Bilder aus 15 
Pfadfinderjahren, eine Ausstellung der Entwürfe für 
ein neues Stammeslogo, gemeinsame Spiele und 
natürlich reichlich Essen und Trinken. Am Lagerfeu-
er wollen wir den Tag ausklingen lassen.

Alle Ehemaligen, die über 18 Jahre alt sind, sind 
herzlich eingeladen im Anschluss an die Feierlich-
keiten im Gemeindehaus zu übernachten.

Des weiteren hat der Stamm ein Jubiläums-T-Shirt 
erstellt, das vom Jubiläumslogo, dem orangenen 
Fuß auf dunkelblauem Grund geziert wird. Es kann  
vorab für 10 € (15 € als Polo-Shirt) bestellt werden, 
um auf der großen Jubiläumsfeier richtig „Farbe be-
kennen zu können“. Näheres dazu findet Ihr auf der 
Rückseite. 

Damit wir Planungssicherheit haben, bitten wir Euch 
um Rückmeldung bis zum 10. Juni darüber, ob und 
mit wie vielen  Personen Ihr kommen werdet. Ag-
aath, Streusel & Katrin freuen sich über Eure Ant-
wort, Telefonnummern und E-Mailadressen findet 
Ihr auf der Rückseite.

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Fest mit 
Euch!   

Gut Pfad,
Die Leiterrunde 

„nette Leute treffen und wiedertreffen”

„in Erinnerungen schwelgen“

„was war? was ist? was wird?“
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„mal wieder am Lagerfeuer singen“

„gut essen und trinken“

„gemeinsam Feiern”

„Pfadfinderspiele“


