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Web: www.vcp-remagen.de

Hallo zusammen,
Der zurzeit alles beherrschende Corona-Virus lässt auch uns umdenken und kreativ werden.
Da das Anzelten an diesem Wochenende ja bereits ausgefallen ist, möchten wir gerne eine
alternative Stammesaktion anbieten.
Geplant ist, dass wir uns am Samstag, den 04.04.2020 virtuell treffen und zusammen ein
„Online-Geländespiel“ spielen.
Gemeinsam mit eurer Sippe bzw. Meute könnt ihr in verschiedenen Disziplinen beweisen,
dass ihr die besten auf dem Gebiet seid.
Selbstverständlich darf auch bei dieser Stammesaktion ein gemeinsames Essen nicht fehlen.
Lasst euch überraschen was es gibt;-) Unten findet ihr eine Liste mit allem, was ihr am
Samstag bereithalten solltet und bis dahin tun solltet.
Wer teilnehmen möchte, muss folgendes tun:
1. Uns bis Freitag 18 Uhr eine Email schicken mit: (stammesfuehrung.as@gmail.com)
 Der Bestätigung, dass ihr teilnehmen wollt (Diese ist verbindlich, wie immer)
 Eure Handynummer bzw. die eurer Eltern, falls ihr noch kein eigenes Handy
habt, damit wir über WhatsApp mit euch kommunizieren können, falls die
geplante Technik ausfallen sollte.
 Der Bestätigung, dass wir euch in die WhatsApp Gruppe hinzufügen dürfen.
2. Wenn ihr noch nicht alleine in der Küche kochen (oder evtl auch backen ;-)) dürft,
ganz lieb eure Eltern oder ältere Geschwister bitten euch am Samstag zu helfen
3. Euch mit folgendem eindecken:
 300g Margarine oder Butter
 300g Zucker
 1 Päckchen Vanillezucker
 Etwas Salz
 5 Eier
 375g Mehl
 4 TL Backpulver
 Etwas Milch
 Etwas Backkakao
 Eine Backform
 Küchengeräte: Waage, Mixer, Teelöffel, Esslöffel, Gabel
4. Wenn ihr noch nicht alleine an ein mobiles Gerät dürft, bittet ebenfalls jemanden aus
eurem Haushalt euch am Samstag zu helfen.
5. Euch auf Samstag und eine meega coole Aktion zu freuen, bei der ihr Gelegenheit
habt, alle eure Freunde zu treffen.
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Am Samstag:
 Stift und Papier bereitlegen
 den euch zugesendeten Link öffnen und der Veranstaltung beitreten.
Wir treffen uns um 14.30 Uhr. Was es mit den Zutaten auf sich hat, werdet ihr dann
erfahren.
Wir freuen uns schon sehr euch alle wiederzusehen und ein ganz besonderes Abenteuer mit
euch zu bestreiten. Natürlich mit ganz besonderem Abzeichen;-)
Liebe Grüße
Franzi & Lara
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