
Einladung zum ökumenischen 

Jugendwochenende 

Hallo liebe Kinder, 

"Alea eacta est." 

Hä? Ja genau. 

Was diese drei komischen Worte mit Spaß zu tun haben sollen, werden wir auf unserem Jugendwochenende vom 13.10. 

bis zum 15.10.2017 erleben. Die Reise an diesem Wochenende geht in das Jugendhaus nach Ostheim, wo wir mit euch 

drei Tage verbringen, die definitiv in Erinnerung bleiben werden. Das genaue Thema wird natürlich erst verraten, wenn 

ihr auch mitgeht! ;-) 

 

Was ihr einpacken müsst: 

- Viel gute Laune  

- Waschzeug inkl. Handtuch  

- dreiteilige Bettwäsche (kein Schlafsack!) 

- Hausschuhe  

- evtl. Spiele die du gerne spielst :)  
- Freunde 

 

Gut zu wissen...:   

- Für euer leibliches Wohl ist gesorgt! 

- Etwas Taschengeld für Getränke mitnehmen! (0,50€ pro Flasche) 

 

Wie kommen wir nach Veitsweiler und zurück? 

Treffpunkt: Freitag, den 14.10.2017, um 16:30 Uhr am kath. Pfarrheim  

Ende der Veranstaltung: Sonntag, den 16.10.2017, um 14:30 Uhr am kath. Pfarrheim  

 

Kosten:  

- Ministranten: 25,00 € 

- Alle anderen: 30,00 € 

 

Bitte legen Sie den Unkostenbeitrag passend mit der Anmeldung in einem Umschlag bei und geben ihn an einer der 

untenstehenden Adressen ab.  

 

Wo melde ich mich wenn ich z. B. Sehnsucht nach meinem Kind habe? ;-) 

Bei Fragen oder dringenden Notfällen während dem Jugendwochenende können Sie Patrick Wörlen       (0176 97602933), 

Christian Wüst (0151 52205407) oder direkt das Haus über (09833 1071) erreichen.  

 

Bitte meldet euch bis spätestens 01. Oktober 2017 an. Werft die Anmeldung im Pfarrbüro in der Pfarrgasse 10, bei 

Christian Wüst in der Gartengasse 2 oder bei Patrick Wörlen in der Schillerstraße 5 ein.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einer zu hohen Teilnehmerzahl die ersten Anmeldungen berücksichtigt 

werden. Natürlich gibt es eine Warteliste, sollte ein Teilnehmer kurzfristig ausfallen. 

 

Ist etwas unklar? Meldet euch einfach bei Christian oder Patrick über die obenstehenden Nummern.  

 

Wir freuen uns auf euch! Eure Leiter der katholischen Jugend. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn______________________________________ 

verbindlich zum Jugendwochenende vom 13. - 15 Oktober 2017 in Ostheim an. 

Alter des Kindes:_________________                                            Vegetarier?   Ja           Nein 

Telefonnummer:__________________                                            

Sonstiges (Medikamente/Allergien etc.): ______________________________________________________ 

 

Es wäre super, wenn sich einige Eltern bereiterklären würden, uns hin- oder zurückzufahren. 

       Freitag                     Sonntag (Abfahrt um 14:00 Uhr in Ostheim)   

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _______________________________________________ 


