
 
Föckinghausen 
20.-24.5.2009 

 

Für Walstedder Jungen und 
Mädchen von 9-12 Jahren 

 

Bolle 2009 

 
wird veranstaltet vom Jugendwerk DRIWA e.V. 
in Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Lambertus und Fortuna 
Walstedde e.V. 
 
Anmeldung mit dem Anmeldezettel bis zum 
20.3.2009 bei Ludger Meiertoberend, Böcken 
3 (abgeben, einsenden oder einfach in den 
Briefkasten stecken!). Bis Ende März werden 
Teilnahmebestätigungen bzw. - bei zu vielen 
Anmeldungen - Absagen versandt. 
 
Die Abfahrt nach Föckinghausen ist am 
Mittwoch, den 20.5. voraussichtlich um 16.00 
Uhr an der Turnhalle in Walstedde, Rückkehr 
am Sonntag, 24.5. ab 12.00 Uhr. 
 
 

Aktuelle Infos gibt’s wie immer unter: 
 

www.driwa.org 

Aufnahmeprüfung 
in das 

Abenteuer-Märchenwald-Team: 
 
Was muss die Prinzessin im Märchen 
vom Froschkönig mit dem Frosch tun, 
damit er sich in einen Prinzen 
verwandelt?  
(Bitte ankreuzen; lies vorher 
sicherheitshalber noch einmal nach!) 
 
 ihn küssen 
 
 ihm Zaubertrank einflößen 
 
 ihn gegen die Wand werfen  

? 



... auf einen Blick 


 

Betreuer: 

Zeit: 20.-24.5.2009 

Ort: Schullandheim Föckinghausen 

Alter: 9 - 12 Jahre 

Kosten: € 93,- für Unterkunft, 
Verpflegung, Busfahrt und alle 
Aktionen vor Ort; 
Sondernachlass auf Anfrage. 

Veranstalter: Jugendwerk DRIWA e.V.  
in Zusammenarbeit mit der 
Kath. Kirchengemeinde 
St. Lambertus und 
Fortuna Walstedde e.V. 

Anmeldung: Anmeldezettel bis zum 
20.3.2009 abgeben bei 
Ludger Meiertoberend, 
Böcken 3. Bis Ende März wer-
den dann die Teilnahmebestäti-
gungen bzw. - bei zu vielen An-
meldungen - Absagen versandt. 

Wie die heißen? Schau hier nach: 
www.driwa.org 
  Dominik Lüke) 


 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mich für Bolle 2009 
vom 20.-24.5.2009 in Föckinghausen an. 
Den Kostenbeitrag von € 93,- überweise ich 
sofort nach Eingang der Teilnahme-
bestätigung an das Jugendwerk DRIWA. 
 
  
__________________________________ 
Name 
 
__________________________________ 
Geburtsdatum 
 
__________________________________ 
Straße 
 
__________________________________ 
Wohnort 
 
__________________________________ 
Telefon 
 
__________________________________ 
Schule/Klasse 

 
 
__________________________________ 
Besonderheiten (Krankheiten, Sonstiges) 

 
 
 

__________________________________ 
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 
 

Bolle reist ins Abenteuer Märchenwald - 
und sucht Mitreisende! 
 
Richtig bist du, wenn … 
 
… es dir nichts ausmacht, dein Bettchen mit 
sechs anderen Zwergen zu teilen 
 
… du dich gerne mal durch einen Wall aus süßem 
Brei essen möchtest 
 
… du so schaurig musizierst, dass alle Gangster 
die Flucht ergreifen 
 
… du ein Meister im Brunnentieftauchen bist 
 
… du einen Wolf auch Ziegenfell erkennst 
 
 … du die Wege im Wald auch zum 
Blumenpflücken nicht verlässt 
 
… du keine fremden Häuser anknabberst 
 
… du dir keine unsichtbaren Kleider andrehen 
lässt 
 
… du eine Ente von einem Schwan 
unterscheiden kannst 
 
… du dir für keinen Prinzen der Welt die Zehen 
abschneidest 
 
… du dich nicht vor der Arbeit drückst 
 
Und, was meinst du? Passt du ins 
Abenteuer-Märchenwald-Team?  


