
Hiermit erlaube ich meinem Sohn, 
 
                                                       , 
geboren am 
 
 
Am Wochenende für Jungen 
von 8 bis 15 Jahren 
im Gäste- und Bildungshaus 
des Schönstattpatres e. V. teilzuneh-
men. 
 
 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
mit Datum und Ortsangabe 

 
Unsere aktuelle Adresse ist: 

 
Straße, Hausnummer 

 
PLZ, Wohnort 

 
Sie erreichen mich unter: 

 
Telefon (während des Wochenendes) 

 
E-Mail 

 

Unser Basecamp: 
 
Schönstattzentrum 
Herterichstr. 140 
81477 München 
568.88 m 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIPFEL 
STÜRMER 

Eine Wochenendaktion für Jungen 
zwischen 8 und 15 Jahren 

SMJ München und Freising 
15.-17.Dezember 



Servus Jungs, 
 
Du befindest dich 8000 Meter über dem 
Meeresspiegel. Der eiskalte Wind bläst dir 
erbarmungslos ins Gesicht, bei jedem 
Schritt versinken deine Beine bis zu den 
Knien im puderweichen Neuschnee und mit 
jedem Meter spürst du, wie die Luft dünner 
und deine Muskeln schwächer werden. 
 
Schritt für Schritt kämpfst du dich weiter 
voran, setzt deine frischen Spuren auf nie 
gegangene Pfade und um dich herum er-
streckt sich die endlose, gigantische 
Schönheit dieses massiven Gebirges. 
 
Dein Ziel hast du immer im Auge: Der 
mächtige Gipfel vor deinen Füßen… 
 
…so, oder so ähnlich mag sich manch gro-
ßer Gipfelstürmer fühlen. 
 
Doch was treibt diese Menschen an? Was 
können wir von Ihnen lernen? Und welche 
herausfordernden Gipfel wollen und kön-
nen wir in unserem alltäglichen Leben 
meistern? 
 
Damit und mit vielem mehr werden wir uns 
am nächsten Gemeinschaftswochenende 

beschäftigen und uns dabei auf die Spuren 
der großen Legenden und Gipfelstürmer 
begeben. 
 
Neben einer spannenden Thematik ist an 
unserem Gemeinschaftswochenende na-
türlich auch wieder jede Menge Action, 
Sport, Spiele und Spaß garantiert und wir 
hoffen, dass du mit dabei bist, wenn wir 
zusammen in unser großes Abenteuer auf-
brechen! 
 
Dein Gruppenleiterteam 
 
 
Ankunft zwischen 19:00 und 19:30 Uhr. 
Das Treffen endet am Sonntag um 13:30 

nach dem Mittagessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausrüstung: 
 
- Bettwäsche (dreiteilig) 
- Hausschuhe 
- warme Kleidung für Draußen,  
die dreckig werden darf (möglichst auch 
Winterschuhe/Stiefel) 
- Sportschuhe und Sportkleidung 
- frische Kleidung zum Wechseln 
- Waschsachen 
- eventuell Brett- oder Kartenspiele 
- Krankenkassenkarte 
- Und natürlich Gute Laune =) 
 
Wie viel kostet das Wochenende: 

- 40 € (für Geschwister je 35 €) 
 
Anmeldeschluss:  

- Mittwoch 13.12.2017 
 

Anmeldung 
- Anmeldung per Email an:  

philippwittershagen@web.de 
- Infos unter: 0160/98366548 

 
Den Anmeldeabschnitt bitte zum Treffen 
mitbringen. 


