Einladung Treffen Care Leaver and friends
Wir möchten gemeinsam feiern – dass es uns gibt, dass es unseren Verein gibt,
dass wir uns schon so oft getroffen haben, dass wir so tolle Dinge tun, dass wir
uns (nach Jahren) mal wieder sehen,…

und zwar am 24. November 2018
in Poppenhausen (Nähe Fulda)
http://www.rhoenpanorama-hostel.de/
Es handelt sich also um ein Netzwerktreffen des anderen Formates: es geht uns Begegnen, ums
Wiedersehen, ums Kennenlernen! Daher bist du also ganz richtig, auch wenn du das letzte Mal vor
Jahren dabei warst oder wenn du ganz regelmäßig bei den Treffen bist oder wenn du das erste Mal
dazukommen willst…du bist herzlich eingeladen!

Careleaver and friends- Party
am 24. November 2018 ab 14 Uhr bis in den nächsten Tag hinein…
Freitag, den 23.11.2018
Optional, wer schon kommen mag und einfach gemeinsam Zeit verbringen mag…
Anreise ab 16 Uhr möglich
Samstag, den 24.11.2018
Ab 14 Uhr

Kaffee, Kuchen,…
Gemeinsame Aktionen

Ab 18 Uhr

Abendessen Buffet

Ab 20 Uhr

Party

Sonntag, den 25.11.2018
Ausschlafen

für alle, die können

Ab 10 Uhr

Brunch

Ab 12 Uhr

Abreise

Und da unser Verein und Netzwerk aus uns allen besteht und es ums Mitmachen und Mitgestalten
geht, kommt es natürlich darauf an, dass DU Dich einbringst!

Bring also gerne mit:
O Freund*innen, Kinder, Partner*innen; WG-Mitbewohner*innen (also jemanden, der oder
die Lust hat den Careleaver e.V. kennenzulernen und gemeinsam mit uns zu feiern!)
O Musik, die Lust macht zu Tanzen (bitte nenne uns mit der Anmeldung deine drei
Lieblingslieder, wir erstellen eine Playlist!)
O Fotos von den Netzwerktreffen oder anderen Careleaver-Aktionen auf USB-Stick
O Spiele für drinnen und draußen
O einen Kuchen für das Buffet
O einen Gegenstand, der du mit dem Careleaver e.V. verbindest
O 10 Euro pro Person als Umkostenbeitrag

Anmeldung bitte bis 5.11.18 an Katharina: katharina.mangold@uni-hildesheim.de
Um die „Care Leaver and friends“-Party ein bisschen Planen zu können, wäre es toll, wenn du dich bis
Montag, den 5. November 2018 zum Netzwerktreffen anmeldest und uns eine Rückmeldung gibst,
(1) ob du dabei bist,
(2) wann du kommst (falls du mit dem Zug kommst, dann geb bitte an, wann du in Fulda bist, wir
versuchen einen Abholdienst zu organisieren!)
(3) wen du mitbringst!
(4) wie viele Vegetarier oder andere Ernährungsgewohnheiten dabei sind
Mit der Anmeldung stimmst du der Verwendung deiner Daten zu!
Um die Umkosten zu denken, bitten wir euch 10 Euro/Person für das Wochenende zu bezahlen. Gut
wäre auch, wenn ihr euch in Fahrtgemeinschaften zusammentut und nach einigermaßen günstigen
Zugticket Ausschau haltet…aber die Fahrtkosten und Unterkunftskosten werden wie gewohnt von
Verein getragen!

Wir freuen uns auf Dich und Euch!
Liebe Grüße
Laura, Trucy, Jessi und Katharina

