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Informationen für Leiter/innen zum Pfadi-Aktionstag „Mr. & Mrs. X“ 2017 

 

Liebe Leiterinnen und Leiter der Pfadi-Stufe im DV Essen, 
 
mit diesem Schreiben erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur Organisation und zum 
Anmeldeverfahren für den Pfadi-Aktionstag 2017 unter dem Motto „Mr. & Mrs. X“. Hier sind alle 
wichtigen Infos für euch in Kürze: 
 
Wann:  Truppbesuche vom 6.10. bis zum Morgen des 7.10.2017, 

Aktionstag am 7.10.2017 
Wo:   am 7.10. Start und Ende in Essen 
Wie viel:  12 € für Pfadis und Leiter/innen 
Warum:  weil es einfach Bock macht, mit ganz vielen Pfadis und 

Leiter/innen beim Aktionstag dabei zu sein, Trupps zu 
treffen und um Mr. & Mrs. X zu jagen 

 
Vom 6. auf den 7.10. sollt ihr die Möglichkeit zum Truppbesuch 
bekommen, das heißt ihr könnt entweder einen Trupp besuchen oder 
einen Trupp einladen, um so die Möglichkeit zu haben, andere Pfadis aus 
dem DV kennenzulernen und einen schönen Abend zu verbringen. Auf der 
Truppanmeldung gebt ihr an, ob ihr daran teilnehmen wollt und wenn ja, 
ob ihr Gäste oder Gastgeber sein wollt. Wir übernehmen die Vermittlung 
zwischen Gastgebern und Gästen und informieren euch dann rechtzeitig. 
Für das Programm sowie ggf. zusätzliche Kosten sprecht euch dann bitte 
direkt mit dem Partnertrupp ab, hier halten wir uns dann der Einfachheit 
halber raus. 
 
Am Aktionstag werden die Pfadis in gleichgroßen, gemischten Gruppen 
ohne Begleitung von Leiterinnen und Leitern im Ruhrgebiet auf die Jagd 
nach Mr. & Mrs. X gehen. Als Leiterin oder Leiter hast du die Möglichkeit 
in einer Leitergruppe am Spiel teilzunehmen. 
 
Für die Jagd am Samstag braucht ihr tagsüber Verpflegung. Pro 
Spielgruppe wird ein WhatsApp-fähiges Handy benötigt, daher wir dies in 
der TN-Anmeldung sowie in der TN-Liste abgefragt. Taschen, Isomatten 
und Schlafsäcke können während des Spiels abgegeben werden. 
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Um euch die Arbeit zu erleichtern, haben wir bereits einen Vorschlag für  
einen Anmeldebrief für die Pfadis erstellt. Bitte passt diesen nach euren Gegebenheiten an und 
löscht den Teil zum Truppbesuch, der für euch nicht zutrifft. 
 
Das Anmeldeverfahren: 
o Du veränderst den Teilnehmerbrief nach deinen Wünschen (insbesondere der rot 

markierte Bereich muss angepasst oder gelöscht werden, Anderes kann verändert 
werden wie z.B. Treffpunkt, TN-Gebühren, Truppbesuch etc.).  

o Du druckst und kopierst die Anmeldung für die Pfadis aus oder schickst sie per Mail an 
diese. Du sammelst alle vollständig ausgefüllten Anmeldebögen der Pfadis und 
Leiter/innen deines Trupps 

o Du füllst die Truppanmeldung sowie die Teilnahmeliste aus und schickst sie an 
pfadis@dpsg-essen.de  

o Die Zahlung aller gesammelten Teilnehmerbeiträge des Trupps hat bis zum 20.09.2017 an 
den Diözesanverband zu erfolgen: 

Pfadfinderförderwerk im Bistum Essen e.V. 
Pax-Bank eG 
IBAN:    DE62 3706 0193 2000 4150 68 
BIC:        GENODED1PAX 
Verwendungszweck: Pfadi-Aktionstag 2017 Stamm (Name des Stammes) 

o Mit Eingang der Truppanmeldung ist die Anmeldung verbindlich und ihr seid beim 
Aktionstag dabei! 

 
Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 20. September 2017! 
 
Hier noch ein paar weiter Hinweise: 
o Wir gehen davon aus, dass alle Angaben auf dem Anmeldebogen richtig sind. Auf 

Grundlage dieser Angaben planen wir die Aktion. 
o Wenn ihr Probleme habt finanzielle Unterstützung für sozialschwache Familien zu 

ermöglichen, kommt auf uns zu und wir finden gemeinsam eine Lösung. 
o Nachmeldungen von Einzelpersonen sind möglich. Bitte nehmt schnellstmöglich Kontakt 

mit uns auf! 
 
Wenn ihr noch Fragen habt, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Meldet euch einfach unter 
pfadis@dpsg-essen.de. 
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme! Bis dahin viele Grüße und Gut Pfad 
 
Euer Pfadi-DAK 
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