MORMILE PROGRAMM BIS WEIHNACHTEN 2017
Wir hoffen, ihr hattet einen sonnigen und erholsamen Sommer und freut euch schon wieder auf die
Mormile-Versammlungen.
Sa, 26.08.17
Erholt und motiviert starten wir mit einer spassigen Versammlung im Dux. Wir treffen uns um 10:00 Uhr bei
der Duxschranke. Um 11:30 Uhr sind wir fertig und ihr findet uns wieder bei der Duxschranke.
Sa, 16.09.17
Hoffentlich sind noch Äpfel auf den Bäumen, denn heute werden wir selber Apfelsaft und Apfelringe
machen. Bringt unbedingt jeder eine leere Flasche mit, damit wir den Apfelsaft abfüllen können und denkt bitte
auch daran eure Kochschürze mitzunehmen. Treffpunkt: 10:00-11:30 Uhr in der Schmetta.
Sa, 7.10.17
Gemeinsam mit den Bienle und Wölfe 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
Heute treffen wir uns von 10:00-11:30 Uhr in der Schmetta zur alljährlichen Schnupperversammlung. Was wir
machen bleibt bis dahin noch eine Überraschung. Mitnehmen müsst ihr nichts ausser eine Freundin oder einen
Freund. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.
Sa, 18.11.17
Heute findet ein spassiger Spielmorgen in der Schmetta statt. Wir treffen uns von 10:00-11:30 Uhr, um
gemeinsam tolle Spiele zu spielen.
Sa, 16.12.16
Wie jedes Jahr gehen wir auch diesen Winter am Vormittag nach Planken in die Turnhalle, um zu zeigen wie
sportlich wir sind. In euren Rucksack müsst ihr Sportkleider und eine Trinkflaschen einpacken. Weitere Infos
findet ihr auf schmetta.li.
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!
Pfiff, Pfiff eure Führer
Laura: 078 891 15 94
Franzi: 0041 77 43 96 250
Selina: 078 922 64 69

