HÜTTENWOCHENENDE
Wir sind auf einer Selbstversorgerhütte, deshalb ist es klar,
dass ich mich an den anfallenden Aufgaben beteilige.
Außerdem lasse ich Alkohol, Zigaretten, Drogen etc.
daheim und bringe auch keine Spielekonsolen o.ä. mit.
Wenn ich mich nicht angemessen verhalte, kann ich
heimgeschickt werden bzw. meine Eltern müssen mich
abholen.
Das bestätige ich mit meiner Unterschrift:
__________________________________________________
Einfach mal ein Wochenende rauskommen, mitten im Wald in
einer Hütte übernachten, nur wir für uns… Bist du dabei?!
Bei U18-Jährigen außerdem:
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte:
__________________________________________________

Wir freuen uns, mit dir aufs Hüttenwochenende zu fahren!
Wir wollen uns Zeit nehmen für lustige Spiele, gutes Essen
(selbstgemacht ), spannende Bibelarbeiten,
zum Wandern, Abhängen und Chillen.
Thematisch dreht sich alles um den Petrus.
Er war ein Jünger von Jesus und hat mega viel von ihm lernen
und mit ihm erleben dürfen, aber auch bei ihm lief es nicht
immer so ganz glatt im Leben…
Kannst du dich da wiedererkennen, dass man es manchmal auch
so richtig verbockt oder dir Steine in den Weg gelegt werden, wo
doch eigentlich alles so einfach und klar schien…?
Wir freuen uns auf ein geniales Wochenende!
Dein Mitarbeiterteam
Christina, Kathrin, Johannes, Michael und Christian

Jungs und Mädels ab 15 Jahren

WANN?

24.-26. Mai 2019

Wir starten am Freitag um 16 Uhr am CVJM Bayreuth Richtung
Hütte und kommen am Sonntag im Laufe des Nachmittags
wieder dorthin zurück, je nachdem, wie lange wir zum
Aufräumen brauchen ;)
WO?

Freizeithaus Königsheide im Fichtelgebirge

WAS MITBRINGEN?

abgeben

WER?

ANMELDUNG
(Bis 20. Mai an Johannes Pabinger, CVJM Bayreuth)
aufheben

Hier die Eckdaten:

Hiermit melde ich, _________________________________
mich zum Hüttenwochenende 2019 an!
Geburtsdatum:

Handynummer:

_____________________

_________________________

Handynummer Eltern:
__________________________

Denkt bitte neben Kleidung und Waschzeug an folgende Sachen:








3-teilige Bettwäsche und Handtücher
Hausschuhe und gemütliche Klamotten
Wanderschuhe und wetterfeste Kleidung
Sonnenschutz
Bibel und Schreibzeug
Spiele
Schulzeug, wenn du was machen musst (Wir planen ein paar
Stunden zur freien Verfügung ein, in denen du dich mit
Begeisterung deinem Schulkram widmen kannst )

WAS KOSTET ES?
All in all 45€, bitte in bar bei Johannes Pabinger abgeben.
Spätestens bei der Abfahrt, gern auch schon davor.

O Vegetarier O Allesesser
Allergien, Unverträglichkeiten,
regelmäßige Medikamente:
__________________________________________________
__________________________________________________

O Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von mir (ohne
Namensnennung) im Internet zu sehen sind.

