Anfahrt:

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

EINE WOCHENENDAKTION DER SMJ MÜNCHEN UND FREISING FÜR JUNGEN ZWISCHEN 8 UND 15 JAHREN

Servus Jungs,

kommen. Das wollen auch wir am Gemeinschaftswochenende tun!

Wildnis- ungezähmte Flüsse, endlose Wäl-

Doch dabei werden wir nicht etwa in ferne

der, wilde Tiere, erbarmungslose Natur…

Länder wie Norwegen oder Kanada reisen o-

Wenn man dieses Wort hört, denkt jeder an

der in Zelten schlafen, wie wir es am Zeltla-

etwas ganz anderes: Der Eine vielleicht an

ger getan haben – nein, dieses Mal werden

die Ruhe der Natur, der Andere an den

wir uns in München treffen und schauen, wo

Kampf ums Überleben.

wir direkt vor unserer Tür der Wildnis nahe-

Doch hattest Du nicht auch schon mal Lust,

kommen können, was wir von ihr lernen

einfach die Schule, das Smartphone und den

können und wie uns Gott in dieser begeg-

eintönigen Alltag hinter Dir zu lassen und

nen kann.

Was sollst du mitbringen:
- Bettwäsche (dreiteilig)
- Hausschuhe
- Wetterfeste Kleidung, die dreckig werden
darf (möglichst auch Winterschuhe/Stiefel)
- Sportschuhe und Sportkleidung
- frische Kleidung zum Wechseln

ganz ohne Technik hinaus in die Natur zu
gehen, um Abenteuer zu erleben?

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

Außerdem wird es wieder jede Menge cooler
Spiele und Aktionen geben, sodass Spaß
und Action garantiert sind!
Wir freuen uns auf dich!
Dein Gruppenleiterteam

- Waschsachen
- Musikinstrument (falls vorhanden)
- Krankenkassenkarte
- Und natürlich Gute Laune =)
Wie viel kostet das Wochenende:
-

40 € (für Geschwister je 35 €)

Anmeldeschluss:
Die Schönstatt-Mannesjugend (SMJ) der Diözese

-

Mittwoch, 10.10.2018

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

Obwohl die Wildnis viele Gefahren birgt und

ben mit modernem Alltag zu verbinden.

Anmeldung:
-

Anmeldung per Email an:
philippwittershagen@web.de

-

Infos unter: 0160/98366548

man auf die Annehmlichkeiten der modernen Welt verzichten muss, folgen viele Menschen dem Ruf der Wildnis und versuchen,
der wilden Natur so nah wie möglich zu

Den Anmeldeabschnitt bitte zum Treffen
mitbringen.

