Du wolltest schon immer einmal auf einem Piratenschiff mit deiner Crew übers Meer segeln
und auf Schatzsuche gehen?
Dann ist jetzt deine Chance! Wir laden dich ein, bei der Kaperfahrt 2022 dabei zu sein!
Es gibt viele spannende Charaktere auf der Insel Tortuga – mal mit mehr und mal mit
weniger Aufgaben. Wenn du also in irgendeiner Weise Lust hast, mit auf Kaperfahrt zu
fahren, dich kreativ einzubringen und eine Rolle oder einen Posten zu übernehmen – melde
dich liebend gerne, wir freuen uns!
Ihr seid in der Meutenführung und eh auf Kaperfahrt, habt aber Lust, auch eine Rolle oder
einen Posten zu übernehmen? Dann schreibt auch ihr uns gerne eine Mail und sagt
Bescheid! Natürlich müssen auch noch genügend Meutenführer_innen auf die Kinder
aufpassen – aber je früher wir wissen, wie viele von euch Lust haben, desto eher kriegen wir
das alles gut organisiert!
Du bist noch nicht sicher, ob du genug Zeit hast etwas vorzubereiten, an sich bist du aber
motiviert und bereit vor Ort beim Geländespiel oder AGs zu unterstützen? Melde auch du
dich bei uns – viele Dinge werden wir vorher vorbereiten und brauchen “nur” Leute, die uns
im Lager bei der Umsetzung helfen!
Du hast Lust und Zeit und wolltest eh schon immer ein_e weltberühmte_r Pirat_in sein? Du
kannst auf der Kaperfahrt eine_r der gefürchteten und berühmten Kapitän_innen sein oder
eine andere bedeutende Rolle übernehmen! Manche Kapitän_innen arbeiten auch im Team
– also wenn ihr zu zweit gerne eine Crew leiten möchtet, ist das eventuell auch möglich. Die
Pirat_innen sind ausgesucht, ihre Geschichten geschrieben – jetzt fehlt nur noch ihr, um die
Rollen mit Leben zu füllen. :-)
Wenn du jetzt überzeugt bist – oder auch, wenn du noch nicht ganz überzeugt bist – dann
melde dich gerne bei uns und wir geben dir genauere Informationen – dann kannst du immer
noch schauen, ob du Lust darauf hast!
Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach!
Wir freuen uns sehr, von euch zu hören
und mit euch gemeinsam auf Kaperfahrt zu fahren!
E-Mails gerne an Thea unter kaperfahrt@dpbm.de

