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Schneewochenende auf der Hütte
Mit Schlitten und LKW-Reifen krachen Pfadis die Hänge hinunter,
in hitzigen Schneeballschlachten  schwirrt die Luft nur so von den
hin und her sausenden Geschossen und des Nachts ist der Wald
erfüllt vom Gebrüll der konkurrierenden Teams beim Nacht-
geländespiel. Ihr seht schon: Das Schneewochenende steht an!

Hierfür zieht es uns vom 22. bis 24. Februar in den Unterschem-
bachhof in Hornberg im Schwarzwald. Neben großen Freiflächen
sowie Wald und Wiesen im Umland bietet uns das Haus alles, was es
auch sonst noch für ein urig-gemütliches Winterwochenende braucht.

Du bist neugierig geworden?
Längst ist das Schneewochenende nicht mehr nur eine einfache Aktion, es ist eine lebende Legen-
de! Sei ein Teil davon und mach am besten gleich Werbung – in deiner Sippe, deinem Stammesrat
und bei den Pfadis, mit denen du auf dem letzten Kurs in der Kurssippe warst oder die du von

der letzten Landes-Pfadi-Aktion schon kennst. Rechtzeitig
vor der Aktion erhältst du von uns (ggfs. über deine Sippen-
führung) eine Anmeldebestätigung. Auch die Informationen
zu deiner Anreise bekommst du dann von uns, da wir die
Anfahrt aller Sippen gemeinsam koordinieren. Solltest du
noch Fragen haben, hilft dir deine Sippen- oder Stammes-
führung sicherlich gerne weiter. Natürlich kannst du dich
jederzeit auch direkt bei uns melden. Und nun freuen wir
uns auf ein erlebnisreiches Schneewochenende und auf viele
alte und neue Gesichter aus der coolsten Stufe unseres LVs!

Liebe Grüße und ein herzliches Gut Pfad,

Wann: 22. bis 24. Februar 2019

Wo: Unterschembachhof in Hornberg

Anreise: Bis Bahnhof Hornberg (wird für alle koordiniert!)

Wer: Alle Sippen und Pfadis aus den Stämmen in Baden-Württemberg

Kosten: 35,- € (bitte bar mitbringen)

Mitbringen: Übliche Wochenendausrüstung, insbesondere Kluft und Halstuch, Leintuch &
Schlafsack, Waschzeug, Hausschuhe, (warme) Kleidung (ggfs. lange Unterwäsche),
schneefeste Schuhe, Liederbücher, evtl. kleine Spiele, Sippenbedarf (Fahne, Chronik, …).
Natürlich und vor allem auch Schlitten & sonstige Rodelfahrzeuge aller Art, schneefeste
Kleidung (am besten Ski-Anzug o.ä., ggfs. auch Regenhose & -jacke), evtl. Gitarre u.ä.

Anmeldung: Unter Bemerkungen bitte angeben: Namen eurer Sippe und eures Sippenführers; Ob ihr
selbst eine Sippe leitet; Evtl. Bahnvergünstigungen (BahnCard, Schülerticket, etc.);

Anmeldung schriftlich bis 07.02.2019 an:
Daniel Apfelbaum,
Bärenweg 31a, 76149 Karlsruhe


