Wegbeschreibung zum

Hiermit erlaube ich meinem Sohn,
,

geboren am

Schönstattzentrum
Herterichstr. 140
81477 München

Am Wochenende für Jungen
von 8 bis 15 Jahren
im Gäste- und Bildungshaus
des Schönstattpatres e. V. teilzunehmen.

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
mit Datum und Ortsangabe

Unsere aktuelle Adresse ist:
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort

Gemeinschaftswochenende
am 04.05. - 06.05.2018

Sie erreichen mich unter:
Telefon (während des Wochenendes)
E-Mail

SMJ München und Freising
Eine Wochenendaktion für Jungen
zwischen 8 und 15 Jahren

Warum hasst seine Familie die Musik? Was hat

sein Ururgroßvater damit zu tun? Und, wie soll
Miguel so je seinen großen Traum Musiker zu
werden erreichen?...

- Bettwäsche (dreiteilig)

auf den Grund! Wir werden nicht nur eine Men-

- Wetterfeste Kleidung, die

Miguel auf unserem Gemeinschaftswochenende

- Hausschuhe

ge Spaß bei coolen Spielen und spannenden

schmutzig werden darf!

immer auch gemeinsam musizieren und uns

mit der Frage beschäftigen, welche Bedeutung
Musik für uns hat, was sie mit uns macht und
wo sie uns vielleicht sogar hilft.

auf Miguels Familie scheint ein Fluch zu liegen!

des gefeierten Musikers Ernesto de la Cruz, zu
treten und möchte einmal so gut Gitarre spielen können wie er.

Doch als sich das, in Mexiko wichtige Totenfest
nähert, beginnt Miguel die Geschichte seiner
Familie zu erforschen – es scheint, als wäre
dort der Ursprung für die große Abneigung
seiner Familie zur Musik zu finden.

- frische Kleidung zum Wechseln
- Waschsachen
- Musikinstrument (falls vorhanden)
- Krankenkassenkarte
- Und natürlich Gute Laune =)

wieder eine Menge Spaß und Action für jeden

Wie viel kostet das Wochenende:

und hörst oder nicht, denn wie jedes Mal ist
garantiert!

verbietet ihm Musiker zu werden, doch Miguel

Gitarre. Mit dieser versucht er in die Fußstapfen

- Sportschuhe und Sportkleidung

Sei also dabei, egal ob du gerne Musik machst

Seine ganze Familie verabscheut die Musik und
liebt Musik und vor allem seine selbstgebaute

Was sollst du mitbringen:

…Dem und mehr gehen wir zusammen mit

Aktionen haben, sondern wollen natürlich wie

Servus Jungs,

Ankunft zwischen 19:00 und 19:30 Uhr.
Das Treffen endet am Sonntag um 13:30
nach dem Mittagessen.

-

40 € (für Geschwister je 35 €)

Anmeldeschluss:
Die Schönstatt-Mannesjugend

-

Donnerstag 3.5.2018

(SMJ) der Diozöse München-

Freising ist ein, bei staatlichen und
kirchlichen Stellen anerkannter,
katholischer Jugendverband.
Unser Ziel ist es, christliche

Grundwerte und Glauben mit modernem Alltag zu verbinden.

Anmeldung
-

Anmeldung per Email an:
philippwittershagen@web.de

-

Infos unter: 0160/98366548

Den Anmeldeabschnitt bitte zum Treffen
mitbringen.

