
Ronja Räubertochter 

 

Liebe Nachwuchsräuber, liebe Wald- 
und Wiesenkinder von nah und fern! 
Hier spricht Ronja Räubertochter, im Namen der Bande und des Waldes drum herum! 

Ich habe von euren Talenten gehört! Trotz eures jungen Alters könnt ihr euch gut in der Natur 

zurechtfinden, seid bereit euch widrigen Situationen zu stellen und zu helfen wo ihr könnt, genau wie wir 

Räuberkinder. Genau so etwas brauchen wir gerade! Ich, Birk und die Räuberbande stecken nämlich in 

riesigen, ja gigantischen Schwierigkeiten, hier in unserem Wald, die wir allein nicht zu lösen vermögen. 

Aber psssscht, genauere Infos und Pläne kann ich euch nicht geben bis ich weiß, ob meine Briefe auch nicht 

von bösen Mächten abgefangen werden. Deshalb brauche ich euch hier in Fleisch und Blut, um uns zu 

unterstützen! Hier alle wichtigen Informationen: 

Ankunft:         Freitag, den 11. Oktober 2019 um _________ Uhr am Bahnhof _________________________ 

Rückkehr:   Sonntag, den 13. Oktober 2019 um _________ Uhr am Bahnhof __________________________ 

[Findet euch dazu am 11.10. um 17:00 Uhr in der Liasgrube (91330 Eggolsheim) ein. Dort haben wir unser Lager und sind in 

Sicherheit. Bis dahin lasst euch nicht von Wilddruden zerfetzen und seid stets wachsam, wir brauchen ja schließlich tatkräftige 

junge Burschen und Mädels bei uns.] 

Um die Kosten für unser gemeinsames Wochenende zu decken, bitte ich euch, 30 € und die Bestätigung 
eurer Eltern bis spätestens Montag, den 13. September 2019 euren Meutenführern zu geben.  
Um gut auf unser Wochenende vorbereitet zu sein, bringt bitte Folgendes in einem großen Rucksack mit:  
 

 Schlafsack 

 Spannbettuch 

 Volle Trinkflasche  
(für die Fahrt) 

 Hausschuhe 

 Wasserdichte Wanderschuhe 

 Wetterfeste Kleidung (u.a. 
wasserdichte, warme Jacke 

 Waschsachen (Zahnbürste & 
Pasta, Waschlappen, Seife, 
Handtuch 
 

 Wechselkleidung 

 Schlafanzug 

 Kluft & Halstuch (wer hat) 

 Liederbücher (wer hat) 
 

Elektronische Geräte, Süßigkeiten und Taschenmesser lasst ihr bitte zu Hause. 

Ich hoffe auf eure baldige Unterstützung! Ich erwarte euch gespannt.  

 

 (Notfall-Kontakt während unseres Wochenendes: Julian Schmidt - Tel. +49 176 87906552 oder bei euren Akelas) 

-----------------------------------------------------------------------Hier abzutrennen ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter ____________________________________________________  
 
vom Stamm _______________________ auf die Regions-Meutenfahrt vom 11. - 13.10.2019 mitzufahren. 
 
Er/Sie   

o ist Vegetarier 
o hat folgende Allergien/Krankheiten: ____________________________ 
 

Mit der Teilnahme gestatte ich der VCP Region Mitte eventuell gemachte Bilder auf der Regionsinternetseite 
und in der Landeszeitschrift Kim sowie zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des VCP zu verwenden.  
  
 
..........................................................                                         ......................................................................................... 
Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


