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1) Ferienprogramm Faschingsferien
Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, haben wir uns ein buntes
Ferienprogramm für die Faschingsferien überlegt. Näheres könnt ihr unserem
Flyer entnehmen. Bitte beachtet, dass die Öffnungszeiten in den Ferien von
13 Uhr bis 18 Uhr sind. Außerdem haben wir an Faschingsdienstag, den 01.03.22
geschlossen.
Wir freuen uns auf euch!

2) Walchenseelager in den Sommerferien
Wir freuen uns, euch verkünden zu können, dass unsere jährliche Ferienfreizeit
am Walchensee auch dieses Jahr wieder geplant wird!
Es wird in den Sommerferien ein Kinderlager (von 8-11 Jahren) und ein Jugendlager
(11 – 15 Jahren) geben!
Die Anmeldungen für das Piratenlager für Kinder (03.09. – 09.09.) können ab
sofort im Büro abgeholt werden. Meldet euch schnell an, da es nur eine begrenzte
Anzahl an Plätzen gibt und diese sind immer sehr beliebt. Wir wissen, dass die
Nachfrage (glücklicherweise) sehr hoch ist und geben wirklich unser Bestes, jedem
Kind und jedem Jugendlichen diese Ferienfreizeit zu ermöglichen. Leider haben
wir nur eine bestimmte Kapazität, weshalb wir leider nicht alle Interessierte
mitnehmen können.
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Zum Outdoor-Action-Camp

für

Teenies

(30.08.

–

03.09.) werden die

Informationen bald folgen. Da das Camp kürzer ist, haben wir ein ActionWochenende (09.04. – 12.04.) im Inntal geplant, zu dem die entsprechenden Eltern
schon eine Information per Mail bekommen haben, falls die Mail nicht angekommen
ist, bitte nochmal bei uns melden.
Falls es finanziell gerade etwas schwieriger ist, meldet euch bitte bei uns, wir
finden einen Weg. Wegen dem Geld soll keiner zuhause bleiben!

3) Mädchengruppe
Für den März haben wir wieder ein tolles Programm für unsere Mädchen*
zusammengestellt. Weitere Informationen könnt ihr im Flyer nachlesen. Für den
Ausflug in den Englischen Garten brauchen wir eine Anmeldung, die wir euch
ebenfalls mitschicken.
Außerdem wird es für unsere Mädchen* (8-14 Jahre) vom 20.05. – 22.05. ein
Mädchen*wochenende am Walchensee geben. Auch hier könnt ihr euch gerne bei
Interesse melden!

Wichtig ist uns, dass ihr wisst, dass wir unsere Angebote immer dem
Infektionsgeschehen und den geltenden Regelungen anpassen, aber
trotzdem auf irgendeinem Weg immer für euch da sind und ihr zu uns
kommen könnt!

Der Newsletter vom Muspilli erscheint ungefähr einmal im Monat per Mail. Falls Sie diesen nicht
mehr bekommen wollen, melden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch und wir nehmen Ihre
Adresse aus dem Verteiler.
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