30 Jahre Feier, Roter Milan,
Planungstreffen 15. Mai 2010, update 6. Juni 2010
Sodele, heute das Ding durchgesprochen und auf folgenden Plan gekommen.
LOK und Markus weden noch von mir benachrichtigt, ich klär das ab, ob die damit einverstanden sind.
Jeder hat seine Sachen, die er noch tun muss, und wir sehen uns dann am 09. Juni 2010 bei den Pfadis
zum Chronik zusammenstellen.
Bis dahin jeder bitte seine Sachen die hier stehen abhandeln, damit wir da möglichst nur noch
verfeinern müssen!!!
Chronik:
– Fotowände (ca. 10 Stück). Irgendwo müssen noch welche von der 25 Jahr Feier sein,
ansonsten Wände neu machen, von großen Lagern / Fahrten oder ganzen Jahren.
Fotowände macht Alex. Ordner sind geklebt und es werden ca 10 A3 Fotowände
geklebt.
– Filme, Richard hat welche (Christine sucht diese raus), digital gibts auch ein paar (Hanau:
Bula 89), 72h Aktion (ANDIEH, RICHARD)
Andieh hat die Filme digitalisiert, sind ca. 7Gb. Daraus werden 2 DVDs gemacht, die
wir für 10-15 Euro verkaufen. Toddi versucht, einen Teaser zu machen, der gemeinsam
mit anderen Videos mit dem Beamer gezeigt wird. Auf Anfrage können dann ganze
Filme gezeigt werden. LOK kümmert sich um Beamer und Leinwand!
– Fahrtenberichte zu den Lagern + alte Berichte digitalisieren (aus den Chronikheften)
Hier ist noch nix passiert, wie sollen wir das machen
– Lilienboten von Christian besorgen, oder ausdrucken
Ist in der Mache, ich habe fast 20 Stück digitalisiert, Jens Müller macht den Rest.
Kopien sind gebunden und werden ausgelegt
Essen:
– Es gibt Wurst (150), Steaks (100), Feta mit Gewürzen, Brötchen. TODDI fragt hier Isa an,
wegen Metzgerei Reul, gleichzeitig auch noch mal bei Lebeau anfragen.
Hier haben wir uns darauf geeinigt, mehr zu bestellen. 200 Würstchen und 100 Steaks.
400 Brötchen müssen noch bei Philippi bestellt weden. Toddi klärt das mit Markus
und Isa! Wichtig!
– Eltern bringen Salate und Kuchen mit, rechtzeitig die Eltern fragen!
Noch kaum Rücklauf, das wird am Donnerstag geklärt, ebenfalls mit dem Standplan,
wer wann welchen Dienst macht.
– Für Sonntag morgen eventuell Belag (Käse, Wurst)
Samstag gegen 18 Uhr wird je nach Andrang eingekauft. Das bekommt man alles ohne
Probleme im REWE
– Markus fragt seinen Opa nach einem Gasgrill
Funktioniert so leider nicht, Toddi fragt seinen Bruder (wenn der sich bis zum WE
noch net gemeldet hat, nachhaken!)
– Besteck: Spülmobil ist leider schon vergeben, Andieh kauft in der Metro jeweils Teller
und Besteck (500), außerdem hier noch genügend Ketchup und Senf!
– Christine spendet 100 Frikadellen und 100 cevaptschitschi, sau gut!

Getränke:
–
–
–
–
–
–
–

Cola / Fanta / Wasser / Apfelsaft aus Plastikbechern oder auch Gläser
gr. Kaffeemaschine von den Petterweilern holen (ANDIEH)
Bierfässer (+ Gläser) Zapfanlage
Apfelwein (+ Gläser) Zapfanlage
Reinigungszeusch für die Gläser
Abends sollte es Tschai geben, oder? Andieh holt die Zutaten in der Metro.
SCHIPPER spricht hier mit Euler und anderem Getränkemarkt!
Hier ist noch nix genaues bekannt. Was wir auf jeden Fall noch fragen sollten: 2
Kühltruhen werden benötigt und eventuell Bembel (5 Stück, 8er).

Material:
– 2 Jurtendächer (um mit unserer Jurte eine 3 – Jurten Konstruktion zu machen), Seitenplanen
und Stangen (eventuell bei Vilbel / Petterweil anfragen) ANDIEH
– Superjurte für Essen (plus 3 Bierzeltgarnituren, oben bitte mal nachschauen)
– 2 Wanderkothen + 2 normale Kothen über den Platz verteilen (darin kann dann gepennt
werden)
– Teppiche (auch Vilbel)
Material gibts von Petterweil, Andieh fährt am Donnerstag rum und besorgt das alles.
Wenn jemand Materialwünsche hat, direkt noch mal bei Andieh melden.
Bierzeltgarnituren gibt es vom Obst und Gartenbauverein, kann auch in der Woche
vor dem Fest geholt werden (wer kümmert sich hier darum?)
Programm:
– Negerkusswurfmaschine (ist die noch intakt, bitte prüfen) RM
– Pfadfinden zum anfassen: Bei der Chronik in der Hutte in der Mitte komplettes
Pfadfinderequipment aufbauen, auch einen gepackten Rucksack, damit das mal anschauen
kann, was man braucht. (RM)
– Sippenstunden. 2-3 Mal macht einmal die Meute und eine Sippe (oder jede Sippe) eine
Sippenstunde zum mitmachen oder anschauen. Das kann sein: Feuer, Stockbrot, was
basteln, “was machen meine Kinder bei den Pfadfindern?”: BASTI
– Wichtig vorher: PLATZ AUFRÄUMEN. In der Hütte, Küche, Toilette, Material!!! Kann
dann gerne auch an dem Sonntag gemacht werden, aber das wird ne ganze Menge!!! (RM)
Programm wird von den Sippen gemacht, es gibt keine Vorführungen, aber genügend
Posten. Material hierfür wird selber besorgt. Lebensmittel kann Andieh am
Donnerstag aus der Metro mitbringen. Hier bitte rechtzeitig eine Liste rumschicken!
Geschenk Christine / Richard.
– Die ham so viel gemacht, also kriegen sie was besonderes. Ein Halstuch mit Stickerei solls
sein. Plus Prägestempel für Leder um einen Knoten zu machen. Dann können auch alle aus
dem Stamm so einen Knoten haben.
– TODDI macht grobe Skizze wies das Halstuch aussehen soll
– MAGGUS geht damit rumfragen, was das kostet
Maggus macht Aufnäher, die sind billiger. Und falls interesse besteht kann man diese
dann einfach nachbestellen.
– SCHIBBI erkundigt sich nach nem Prägestempel

Hier wird ein Feuerstempel gekauft. Hoffentlich ist das alles bis nächste woche da.
Was hier noch fehlt ist Leder und ne Nietzange!
Einladungen:
– Andieh verschickt die Einladungen, Adressen hat der LOK, mit dieser Liste Treffen bei
Christine am Dienstag.
– Poster werden in der Stadt ausgehängt RM
– Einladen verteilen an Nachbarn, Geschäfte und Freunde, die uns in letzter Zeit geholfen
haben (Bernd Reuter, Bürgermeister / Stadt, Eisdiele) RM
Einladungen wurden verteilt und sollten langsam alle erreicht haben. Lediglich 4-5
fehlen noch, aber da ist Andieh dran. Super!
Bis dennsen, Rückfragen gerne per mail an alle schicken!
Auch jetzt wieder, bitte kommentieren und herumschicken. Das wird ein hartes Ding, aber ich
bin guter Dinge, dass wir das schaffen und ein tolles Fest bekommen.
Bitte denkt alle darüber nach, was mach braucht und was noch fehlt. Ich kann nicht an alles
denken!

Materialliste
Bitte hier ergänzen was noch gebraucht wird!
– 2 Jurtendächer
– passend dazu Planen und Seitenstangen
– 2 Spinnen
– Flyover
– Teppiche

Einkaufsliste Metro
– Plastikteller, Gabeln, Messer (500)
– Senf, Ketchup
– Alles für den Tschai

TODO LISTE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Toddi: Grill bei Jens besorgen, wenn nix geht rechtzeitig bescheid sagen
Toddi: Teaser aus den Filmen schneiden, auch hier rechtzeitig bescheid sagen, wenn nix geht
Alex: Fotowände machen
Andieh: Fahrtenberichte ausdrucken
Toddi, Isa, Markus: Metzger abchecken
Schipper: Getränke (!!!!)
Markus: Halstücher!
Schipper: Stempel!
LOK: Beamer und Leinwand
ROTER MILAN: Aufräumen
Markus / LOK: Bierzelte?
Wer ruft beim Bäcker an und klärt das mit den Brötchen?

