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Liebes Mitglied! 

Unter dem Titel „Gemeinsam Abendessen macht mehr Spaß!“ möchten wir in diesem Jahr 

ein neues Angebot am Pfadihaus ausprobieren. Was darunter zu verstehen ist, wird im 

Folgenden erläutert. Über Anmerkungen und Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen! 

 Die Idee 

Zum gemeinsamen Abendessen trifft man sich regelmäßig am Pfadihaus, je nach Lust und 

Zeit der Teilnehmenden. Es geht dabei nicht nur um Nahrungsaufnahme, satt zu werden 

und den Durst zu stillen. Vielmehr kann man sich nebenher miteinander austauschen und 

zwanglos unterhalten. Das Pfadihaus wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Sonstige 

entstehende Unkosten für Essen und Trinken werden unter den Teilnehmenden aufgeteilt. 

 Die Umsetzung 

Es soll unkompliziert und einfach zu organisieren sein. Ein kleiner fester Personenkreis sollte 

die Organisation übernehmen. Für die Planbarkeit sind Anmeldungen notwendig und für die 

Kommunikation kann vom Vorstand ein Email-Verteiler eingerichtet werden.  

Natürlich müssen auch die jeweils geltenden Corona-Bedingungen eingehalten werden. 

 Dein Beitrag 

Hast du Lust zu den gemeinsamen Abendessen zu kommen? Vielleicht kannst du dir sogar 

vorstellen, bei der Organisation ober beim Einkaufen zu helfen. Aber in jedem Fall bist du 

herzlich willkommen, auch „nur“ zum Essen, Trinken und Quatschen! 

 Erstes gemeinsames Vesper 

Beginnen wollen wir mit einem Vesper am Mittwoch 02.02.2022 ab 18:00 Uhr. Jeder  

Teilnehmende bringt etwas mit, was er gerne isst und was er dann - sollte etwas übrig 

bleiben - auch wieder mitnimmt. Frisches Brot und Getränke werden vom FöV beigesteuert.  

An diesem ersten gemeinsamen Abendessen möchten wir auch die folgenden Termine und 

ein kleines Organisationsteam festlegen. 

Bitte melde dich bei uns für das erste Vesper an oder teile uns mit, was du von dieser Idee 

hältst und ob du dich beteiligen möchtest. Sei es als Teilnehmender, als gelegentlicher Helfer 

oder auch im Organisationsteam! 

Rückmeldungen bitte an die Emailadresse vorstand@vcp-unterrot.de oder telefonisch an uns. 

Viele Grüße und Gut Pfad, 

Euer Vorstand des Freundes- und Förderkreis des VCP Unterrot e.V. 
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