Freizeitwochenende
in Morsbach 2021

Antonjugend

Die Pfarrjugend lädt herzlich ein
zum gemeinsamen Wochenende
im Jugendübernachtungshaus
„Alte Schule Morsbach“
Es findet statt vom 11. – 13. Juni 2021 und ist für Kinder und
Jugendliche von der 3. bis zur 9. Klasse.

Kosten: 30 € (Geschwisterkinder: 15 €)

Überweisung bitte auf das Konto der Pfarrjugend (Name, Morsbach2021)

!!! Informationen wegen Corona !!!


Das Freizeitwochenende ist natürlich unter Vorbehalt, da wir nicht
wissen, ob zu diesem Zeitpunkt Übernachtungen im Jugendhaus
möglich sein werden.



Sollte das Wochenende nicht möglich sein, werden wir alternativ
einige Aktionen in der Pfarrei an diesem Wochenende anbieten.



Sollte das Wochenende stattfinden können, werden wir euch das dort
geltende Hygiene- und Schutzkonzept zukommen lassen



Bitte die Teilnehmerbeiträge noch nicht überweisen, wir informieren
euch über das Stattfinden des Wochenendes und bitten euch dann,
die Kosten zu überweisen.



Wir werden das Haus vermutlich nicht voll auslasten können,
deswegen wird es eine Teilnehmerbeschränkung geben (wir wissen
aber hier noch keine Zahlen), deswegen werden wir dann nach
Reihenfolge der Anmeldung vorgehen und die entsprechende
Höchstzahl ermitteln. Bitte habt Verständnis, wenn ihr dann vielleicht
nicht mitfahren könnt.

Kath. Kirchenstiftung St. Anton
DE92 7216 0818 0008 2083 95, BIC: GENODEF1INP

Anmeldeschluss: Sonntag, 23. Mai 2021
Anmeldung bitte im Pfarrbüro oder in der Sakristei abgeben.

Bei Fragen einfach an Diakon Daniel Heinle wenden (diakon@st.anton-in.de)
 bitte ausfüllen und abtrennen

Hiermit melde ich mein Kind
Name, Vorname:

_________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________

Adresse:

_________________________________________________

zum Freizeitwochenende in Morsbach an.
Ich bin im Notfall unter dieser Nummer zu erreichen: ________________________
 Ich bin damit einverstanden, dass während des Wochenendes Fotos gemacht
werden, die auch für die Medien der Pfarrei verwendet werden (Homepage,
Pfarrbrief, Instagram) – nur die Fotos, ohne Namen.
__________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

So weit, so gut. Schauen wir mal, wie sich alles entwickelt. Solltet ihr noch
Fragen haben, könnt ihr euch gerne am mich wenden.
Viele Grüße
Diakon Daniel Heinle

