
 

 

W a l d h e i m   M ä u l e s m ü h l e   2 0 0 5 
EINLADUNG 

zum Nachtreffen der Gruppe 2 

„Die schreienden Mumien“ 
am Freitag 3. März 2006 von 16 bis 20 Uhr 

 
Wir laden Dich ganz herzlich zum 
ersten und einzigen Nachtreffen 
unserer einmaligen und ganz 
besonderen Waldheimgruppe ein ! 

Mit Spiel, Spannung, Rätseln, was zu 
gewinnen, einer Überraschung und 
jeder Menge Spaß ... 

Und weil’s abends ein bissle länger 
geht, kochen wir auch gemeinsam was Leckerschmeckeres. 

Wir freuen uns riesig darauf, Dich wiederzusehen ! 

L iebe Grüße von 
Tamara, Rima, Uli und Nadine 



 

 

Liebe Eltern ! 
Zu unserem Waldheimnachtreffen hier noch ein paar 
wichtige Zusatzinformationen: 
Ø Unser Nachtreffen findet in der AWO ZentraLE in 

Unteraichen in der Schulstraße 15 statt, wo auch die 
Waldheim-Anmeldung war und sich unsere 
Kindergruppen treffen. 

Ø Bitte kommen Sie zum Abholen wirklich erst ab 20 Uhr, 
damit wir den Abend mit allen Kindern abschließen 
können. Es macht auch nichts, wenn Sie erst ein paar Minuten später kommen – die 
Kinder sind gut versorgt und dürfen natürlich da bleiben, bis Sie kommen. Wir sind 
an dem Abend wohl sowieso noch länger mit Aufräumen beschäftigt. 

Und hier noch zwei ganz 
besondere Angebote: 

Kinder, die zum Nachtreffen 
kommen, und ihre Geschwister, 
können von den Eltern beim 
Abholen auch schon für das 
Waldheim 2006 angemeldet 
werden!       

GEWINNGARANTIE: 
Gerne dürfen die Kinder einfach spontan kommen. Wenn Sie uns aber die Vorbereitungen 
ein bisschen erleichtern wollen, dann geben Sie uns vorher einfach mit beiliegendem 
Abschnitt, per EMail oder telefonisch kurz Bescheid. Als Dank gewinnt jede (!) 
Rückmeldung eine Tafel Schokolade ... 
Wenn Sie noch Fragen haben - oder zum Anmelden -, erreichen Sie uns über Email an 
uli@awo-le.de,  Post an Ulrich Groß, Länderwiesenstr. 8, 70771 L.E. oder telefonisch 
abends und am Wochenende unter 0711-751694. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIONSRÜCKMELDUNGSUNDSCHOKOLADEANFORDERUNGSFORMULAR 

WIE IST DEIN NAME? 

_______________________________ 

WELCHE SCHOKOLADE WILLST DU? 

_______________________________ 

KOMMST DU ZUM NACHTREFFEN?  

q Ich komme ! 

q Ich komme nicht 

q Ich kann leider nicht kommen, weil 

_______________________ 

mailto:uli@awo-le.de

