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Liebe Messdienerinnen und Messdiener, 

 

Wie auch in den Jahren zuvor haben wir wieder einige Angebote in den Herbstferien 2022 für Euch. 

 

Am Dienstag, den 04.10.2022 geht es mit STRATEGO los! Dazu treffen wir uns um 14:00 Uhr mit dem 

Fahrrad und passender Kleidung am Jugendheim. Wir empfehlen feste Schuhe und sportliche, aber 

lange Kleidung. Um Snacks und Getränke kümmern wir uns. Gegen 17:00 Uhr sind wir dann zurück an 

Jugendheim. 

 

Am Samstag, den 08.10.2022 wird dann die NACHTWANDERUNG stattfinden! Vorher sitzen wir 

gemütlich zusammen am Lagerfeuer, backen Stockbrot und singen Lieder. Es geht um 19:00 Uhr am 

Jugendheim los. Die letzte Gruppe wird etwa 21:30 Uhr ihre Runde beendet haben, sodass wir davon 

ausgehen, dass die Aktion gegen 22:00 Uhr beendet ist. 

 

Am 11.10.2022 spielen wir dann mit, bzw. gegen Euch, „Schlag den Gruppenleiter“! Wir treffen uns 

um 15:00 Uhr am Jugendheim und starten das Duell. Gegen 17:30 Uhr dürfte dann der Gewinner 

feststehen und die Aktion ist beendet. Auch hier ist für Getränke und Snacks gesorgt. 

Mögen die Besseren gewinnen! 

 

Am 14.10.2022 wird dann zum Abschluss des Herbstferienprogramms eine Übernachtung im 

Jugendheim stattfinden. Dabei wird es verschiedene Filme und Spiele geben. Für Snacks und Getränke 

ist auch hier natürlich gesorgt. Zudem essen wir gemeinsam zu Abend und frühstücken ebenfalls 

zusammen.  

Treffen ist um 18:00 Uhr am Jugendheim. Bringt Euch bitte eine (Luft-)Matratze, sowie Schlaf- und 

Chillsachen, Zahnpflegeprodukte und Bettzeugs mit. Am nächsten Morgen geht’s dann nach dem 

Frühstück gegen 11:00 Uhr wieder nach Hause.  

Falls ihr lieber nicht im Jugendheim schlafen wollt, aber Bock auf Filme und Spiele habt könnt ihr auch 

um 22:00 Uhr nach Hause gehen und die Aktion dann schon beenden.  

 

Bitte gebt eure Anmeldungen bis zum 30.09.2022 bei den Gruppenstunden oder via WhatsApp 

(einfach ein Foto der Anmeldung an eine der Nummern unten) ab.  

 

Rückfragen gerne an die u.g. Telefonnummer. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Aktionen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Gruppenleiterrunde  
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Anmeldung Herbstferienprogramm 

 

 Ich melde mich für Stratego an.  

 Ich melde mich für die Nachtwanderung an. 

 Ich melde mich für Schlag den GL an. 

 

 Ich melde mich für die Übernachtung an.  

 Ich bleibe über Nacht und gehe nicht früher nach Hause. 

 

 

 

 Hiermit erlaube ich meinem Sohn/ meiner Tochter_____________________________________ 

von den Aktionen selbstständig nach Hause zu fahren.   

 

 

 Hiermit erlaube ich meinem Sohn/ meiner Tochter_____________________________________ 

nicht von den Aktionen selbstständig nach Hause zu fahren. Ein Erziehungsberechtigter holt meinen 

Sohn/ meine Tochter ab.  

 

 Hiermit erlaube Ich, dass mein Sohn/ meine Tochter (siehe oben) auf Fotos oder anderen Medien 

abgelichtet sein darf. Dieses Material wird ggf. auf der Messdiener Internetseite oder dem privaten 

Instagram-Channel veröffentlicht.  

 

 

 

_________________________;____________________;______________________________ 

Unterschrift und Name Erziehungsberechtigte(r)               Telefonnummer Erziehungsberechtigte(r) 

 

*Bitte Vor- und Nachnamen der Kinder und Erziehungsberechtigter angeben. 
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