BIWÖ-PROGRAMM BIS WEIHNACHTEN 2017
Wir hoffen, ihr hattet einen sonnigen und erholsamen Sommer und freut euch schon wieder auf die BiWöVersammlungen.
Sa, 09.09.17
Da wir uns so gerne in der Natur beschäftigen und gerne draussen Spiele spielen, treffen wir uns auch diese
Woche um 14:00 Uhr bei der Dux Schranke. Kleidet euch bitte wettergerecht, da wir die ganze Versammlung
über im Wald sein werden. Um 15:30 Uhr ist die Versammlung leider schon wieder vorbei.
Sa, 16.09.17
Da eure Führer diese Woche an einem Wettkampf teilnehmen, findet leider keine Versammlung statt.
Aber keine Angst: Es gibt einen Nachholtermin (7. Oktober).
Sa, 23.09.17
Um euer Wissen wieder aufzufrischen, treffen wir uns heute wieder in der Schmetta für eine tolle
Theorie-Versammlung. Bringt viel Motivation und euer ganzes Wissen mit. Die Versammlung dauert wie
gewohnt von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Sa, 30.09.17
Heute dürft ihr euch auf einen tollen Ausflug freuen. Wir treffen uns um 09:50 Uhr beim Bahnhof und
werden mit dem Bus nach Malbun fahren. Wir bitten euch pünktlich zu sein, da der Bus nicht auf uns warten
wird. Wir werden um 15:00 Uhr wieder zurück am Bahnhof sein.
Mitnehmen: wettergerechte Kleidung (wir werden den ganzen Tag über draussen sein), gutes Schuhwerk, ein
Käppli, euer Sackmesser, eine Trinkflasche und wir werden Grillen, also nehmt etwas mit, das ihr dann Essen
könnt (Verpflegung).
Sa, 07.10.17
Gemeinsam mit den Mormile machen wir einen Ausflug zum Schloss Werdenberg und werden dort einen
spannenden Nachmittag mit „Graben und Forschen“ erleben. Da es im Schlosskeller kalt sein kann und man
beim Graben schmutzig wird bitte entsprechende Kleidung anziehen. Den Nachmittag starten wir gemeinsam
um 13:45 Uhr in Buchs beim Parkplatz am See (WIGA-Platz). Die Versammlung endet um 17:00 Uhr wieder in
Schaan beim Banhof. Wir bitten um eure Anmeldung zur Versammlung bis zum 4.Oktober an
laura_frick@hotmail.com.
Sa, 28.10.17
Wie jedes Jahr treffen wir uns im Abteilungs-Pullover heute um 14:00 Uhr in der Schmetta, um dann
gemeinsam ans ‘Körbsafest` zu gehen. Wir sind um 15:30 Uhr wieder zurück in der Schmetta.
Mi, 01.11.17
ACHTUNG: Dies ist wie jedes Jahr ein Pflichtanlass für alle. Wir treffen uns in Uniform beim Brunnen beim
Friedhof (genaue Uhrzeiten und Informationen folgen auf Schmetta.li).
Mi, 04.11.17
Heute werden wir am Landesanlass in Ruggell teilnehmen. Genaue Informationen zum Anlass werdet ihr auf
Schmetta.li unter News finden.

Mi, 11.11.17
Packt eure schönste Badehose ein, denn wir gehen baden. Wir treffen uns um 14:00 Uhr beim Resch vor dem
Eingang des Hallenbads und werden um 16:00 Uhr wieder dort sein. Nehmt eure Badehose/euren Bikini, ein
Handtuch und Shampoo/Duschmittel mit.
Sa, 18.11.17
Heute machen wir einen super tollen Postenlauf durch ganz Schaan. Wir treffen uns um 14:00 Uhr in der
Schmetta und die Versammlung wird bis um 15:30 Uhr dauern.
Sa, 25.11.17
Heute findet leider keine Versammlung statt da eure Führer am alljährlichen Hallenturnier teilnehmen.
Sa, 01.12.17
Nikolausabend
Wir hoffen sehr, dass ihr dieses Jahr wieder brav gewesen seid. Heute kommt es raus, wenn der Mann mit dem
goldigen Buch wieder kommt. Wir treffen uns im Dux bei der Schranke, um zu hören, was der Nikolaus uns zu
erzählen hat. Genaue Informationen folgen auf Schmetta.li.
Sa, 02.12.17
Da wir Führer am Nikolausmarkt helfen, findet heute leider keine Versammlung statt. Jedoch freuen wir uns
über jedes bekannte Gesicht. Also kommt vorbei! :)
Sa, 09.12.17
Heute werden wir feine Grittibänz backen! Dazu treffen wir uns um 14:00 Uhr in der Schmetta. Alles was ihr
mitnehmen müsst, sind eure ganze Kreativität und Lust zu backen. Die Versammlung endet wie gewohnt 15:30
Uhr in der Schmetta.
Sa, 16.12.16
Leider ist das Jahr schon wieder vorbei und wir treffen uns zu der letzten Versammlung in diesem Jahr. Diese
Woche haben wir eine Spezialversammlung. Wir treffen uns um 18:00 Uhr bei der Dux Schranke. Es wird
gegrillt und wir werden einen Fackellauf machen. Da wir 2 Stunden lang draussen sein werden bitten wir euch
wettergerecht und warm anzuziehen. Vergesst nicht eine Wurst mitzunehmen. Die Versammlung endet um
20:00 Uhr wieder bei der Dux Schranke.
Weiter Informationen zu den Versammlungen oder Ausweichprogramme findet ihr auf www.schmetta.li.
Meldet euch bitte bei euren Führern ab, wenn ihr nicht kommen könnt. Anmeldungen sind nicht nötig, wir
rechnen mit euch wenn wir nichts hören.
Wir freuen uns auf tolle Versammlungen mit euch!
Sum Sum Sum & üsers Bescht!
Eure Führer
Bianca: 078 955 88 68
Bruno: 078 737 54 94
Laura: 078 865 09 08

