
Jufi-Wochenende: „Auf in unbekannte Welten!“ 

 

Gemeinsam sind wir unterwegs, erleben Neues, wagen 

Abenteuer, und machen Dinge, von denen andere nicht 

mal träumen – nicht nur in den Gruppenstunden! Denn 

wir wollen uns gemeinsam auf ein Wochenende 

begeben, und zwar vom Freitag, 17.5 bis Montag, 

20.5. (Pfingstwochenende). 

Wir treffen uns am Freitag schon etwas früher als üblich, nämlich um 17 

Uhr, an der Gemeinde. Das Wochenende endet nach der Messe in St. 

Bernard am Pfingstmontag um 12 Uhr. 

Was mitbringen? Für unsere kurze Tour sollte der Rucksack so 

gepackt sein, dass man ohne weiteres mit ihm unterwegs sein kann. Ihr 

müsst ihn natürlich selber tragen! Wir brauchen Isomatte, 

Unterlegplane, Schlafsack, Essensgeschirr, Badesachen, 

Wechselklamotten (bitte mindestens einen Satz trockene Klamotten 

wasserdicht verpackt!), Taschenmesser (falls vorhanden) und 

Regensachen – also alles, was nötig ist, um ein Abenteuer bestehen zu 

können! Auf jeden Fall zu Hause bleiben müssen jegliche elektronische 

Geräte (ja, alles was mit Strom und Batterie betrieben ist!), denn sie 

wären uns nur hinderlich. Die Zeltplanen und Töpfe teilen wir auf, bevor 

es los geht, so dass jeder davon noch einen Teil trägt (Platz lassen im 

Rucksack!). Wenn Du eine HVV-Karte hast, bring sie bitte mit. 

Außerdem kannst Du, wenn Du magst, einen kleinen Snack für einen 

gemütlichen Abend (Chips, Kekse, Gummibären,…) mitbringen. 

Was wir machen? Geheimnis! Nur so viel: Es wird wieder wahnsinns-

spannend, und Du wirst allen anderen nach diesem Wochenende viel zu 

erzählen haben. Wie viele wir sind, spielt diesmal keine Rolle – aber wir 

können nur allen raten, sich anzumelden und dabei zu sein! 

Wir freuen uns auf Euch! Die Jufi-Stufenleitung: Mela, Fridi, Elena, 

Martin. Wenn Ihr Fragen habt, erreicht Ihr uns unter 

jufileitung@gmail.com, oder sprecht uns einfach an! Während der Fahrt 

erreicht Ihr uns unter der Handynummer von Martin (ggf. vorher erfragen).

Anmeldung 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter verbindlich zum Jufi-

Wochenende an. Den Teilnahmebeitrag von 10€ gebe ich zusammen 

mit dieser Anmeldung ab.  

Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen gehen und in Kleingruppen, ggf. auch 

ohne Leiter allein unterwegs sein. Von meinem Kind dürfen Fotos gemacht und 

für die Arbeit im Stamm eingesetzt werden. Über Allergien und Besonderheiten 

unterrichte ich das Leitungsteam. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Name des Kindes 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Handynr., unter der die Eltern erreichbar sind, und E-Mail-Adresse 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Hinweise/Allerien/etc., Vegetarier?,  

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

mailto:jufileitung@gmail.com

