BIST DU BEREIT FÜR

SPASS AUF DEM WEG XXL???

Unsere erste Übernachtungsaktion wartet auf Dich und Deine Freunde.
Hier haben wir alles Wichtige für Dich zusammengefasst:
START: Freitag, 14.01. 18:30 (im Jugendraum) [bitte pünktlich!]
ENDE: Samstag, 15.01. 14:30
Wir nehmen am Freitag gemeinsam am Intensivabend (Lobpreisgottesdienst mit viel Zeit,
um gemeinsam Gott zu begegnen) statt. Wenn alle anderen nach Hause gehen, bleiben wir
in der Gemeinde und … (was wir machen bleibt natürlich eine Überraschung). Aber so viel
können wir sagen: Es wird lecker, lustig, lebendig und viiiiiiieeeel Spaß zusammen mit
Deinen Freunden.
> Wenn Gemeinde noch neu für Dich ist, sollst Du wissen: Du musst nichts (mit)machen,
was Du nicht möchtest. Dein/e Freund/in ist ja mit dabei und kann Dir auch alles erklären,
wo Du Fragen hast. Wir als Mitarbeiterteam kümmern uns darum, dass Du Dich jederzeit
wohl fühlst und Du ein super Erlebnis mit uns bei Spass auf dem Weg XXL hast. Wir freuen
uns auf Dich!
DAS MUSST DU DABEI HABEN J
! 3€ in bar
! Schlafzeug
! Luftmatraze/Isomatte
! Schlafsack
! Kissen
! Zahnbürste und Co
! Schlafklamotten (mit denen Dich auch andere sehen können)
! Papierbibel (wenn vorhanden, sonst leihen wir Dir eine aus)
! Sportliche Kleidung (dunkel ist empfehlenswert ;) )
! Warme Kleidung + feste Schuhe
CORONA
Da Ihr Schüler regelmäßig in der Schule getestet werdet, dürfen wir die Aktion unter 2G
machen. Alle Mitarbeiter werden sich vorher testen.
Das ist der aktuelle Stand (Dezember 2021). Wenn sich die Regeln bis dahin ändern,
müssen wir natürlich entsprechende Anpassungen machen und geben diese einige Tage
vor dem Start Bescheid.
ANMELDUNG
Damit wir gut vorplanen können (Essen etc.) brauchen wir Deine Anmeldung.
Das hat auch gleich den Vorteil, dass wir uns schon vorfreuen können, mit Dir ein
gigantisches Spass auf dem Weg XXL zu erleben.
Anmeldeschluss: Mo, 10.01.2022:
Bitte hier anmelden:
>> www.gadw.org/jugend/sadwxxl <<

