Absender:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Tel.:

__________________________________________

E-Mail:

__________________________________________

Anmeldung zur
Religiösen Jugend-Woche 2006
- Jugendsommerfahrt, 31.7. – 9.8.2006 -

„Das wünsch ich nicht nur mir“
für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren
Meinen Sohn / meine Tochter ___________________________________________, geboren am __________________________, melde ich verbindlich zur Sommerfahrt unter
der Leitung von Kaplan Steffen Karas in das St.-Otto–Heim in Zinnowitz auf Usedom vom
31. Juli – 9. August 2006 an.
Voraussetzung zur Anmeldung ist die Kenntnisnahme des beiliegenden Schreibens
durch den Teilnehmer und dessen Unterschrift darunter. Das Schreiben ist dann zusammen mit der Anmeldung im Pfarrbüro abzugeben.
Die Eigenbeteiligung an der Kostendeckung beträgt pro TeilnehmerIn 165,00 €. Für
Jugendliche der Pfarrei St. Domincus beträgt der Teilnehmerbeitrag durch einen besonderen Zuschuss dieser Pfarrei 135,00 €. Bei einer Anmeldung bis zum 01.06.06 gibt es
einen Frühbucherrabatt von 10 €.
Bei der Anmeldung leiste ich eine Anzahlung von 30,00 €. Den Restbetrag zahle ich
spätestens bis zum 16. Juni 2006 (abzugeben im Pfarrbüro St. Dominicus zu den Sprechzeiten oder dienstags im Jugendcafé ab 20.00 Uhr).
Eine spätere Abmeldung ist mit Stornierungskosten in Höhe von 30,00 € verbunden.
Für die Fahrt stehen für das Dekanat Neukölln 20 Plätze zur Verfügung. Die Teilnehmerliste wird nach der Eingangsfolge der Anmeldungen erstellt. Nähere Informationen
über die Fahrt gibt es Ende Juni.
Berlin, den ______________________________
_______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Eine wichtige Information für jeden werdenden Teilnehmer:

Religiösen Jugend-Woche 2006
Jugendsommerfahrt, 31.7.. – 9.08.2006

„Das wünsch ich nicht nur mir“
für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren
Hallo!
Vor Deiner Anmeldung sollst Du hiermit ein wenig erfahren, was uns in diesem Jahr in Zinnowitz erwartet.
Zehn gemeinsame Tage haben wir, die unter dem Motto „Das wünsch ich nicht nur
mir“ stehen, wir beschäftigen uns dabei besonders mit dem Buch Tobit . Das ist eine abenteuerliche Geschichte des Jungen Tobit aus dem Alten Testament. Er ist auf der Suche
nach Schätzen: in der Liebe, für die Genesung des Vaters und die Rettung der Familie aus
großer Not.
Soviel ist jetzt schon sicher, es werden vielfältige Tage: Wir werden in kleinen und großen
Gruppen tiefer in das Motto einsteigen, gemeinsam beten, singen und essen, für unser
Haus Verantwortung übernehmen, gemeinsam freie Zeiten gestalten. Natürlich hast Du
auch eigene Zeiten, die für Dich zur freien Verfügung stehen.
Hast Du Lust auf zehn Tage Nichtstun und Deine eigenen Sachen, dann bist Du bei uns
falsch.
Hast Du dagegen Lust, die Tage mit unterschiedlichen Leuten unterwegs zu sein, vielleicht
auch neue kennen zu lernen und bei den gemeinsamen Aktionen mitzumachen, dann bist
Du bei uns richtig!
In diesem Jahr findet diese Fahrt erstmals als Dekanatsjugendfahrt für Neukölln statt, außerdem gemeinsam mit der Pfarrei Rosenkranzbasilika in Steglitz, dort ist der letztjährige
Sommerkaplan Zimmermann jetzt tätig.
Kaplan Steffen Karas und Kaplan Christoph Zimmermann mit dem Team der Begleiter
freuen sich auf die gemeinsame Jugendfahrt nach Zinnowit z und heißen Dich schon jetzt
herzlich willkommen.

__________________________________
Datum und Unterschrift des Teilnehmers

