
Für die Organisation des Wochenendes wäre es schön, wenn sich einige 

Eltern bereit erklären, Jugendliche zum Wiehenhorst zu fahren, bzw. sie 

dort abzuholen. 

Ich bin bereit __________ Jugendliche (inkl. eigenem Kind) 

( ) hin 

( ) zurück  

zu fahren.  

Telefonnummer (um den Fahrdienst zu bestätigen): 

___________________ 

Da an dem Sonntag auch die Erstkommunion stattfindet, besteht die 

Möglichkeit betroffene Jugendliche Samstag ab 20:00Uhr abzuholen.  

Betrifft Sie dieser Umstand und holen Sie ihr Kind bereits am Samstag ab?  

( ) Ja      ( ) Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Petrus Gesmold 

Am Wellenhaus 1 – 49326 Melle  

 

„Frei aber (nicht) allein?!“ 

 

 

                      Bild von Pfarrbriefservice.de   

 

 

 

 

 

 

 

 



Vom 17.04. – 19.04.2020 geht’s wieder zum Wiehenhorst! (Bad Essen, Zur 

Schlucht 33) 

 

Dort wollen wir ein Wochenende voller Spaß, Spiel und 

Gemeinschaftsgefühl verbringen und uns fragen, ob und wann wir frei sind 

und was dafür wichtig ist. 

Was brauchen wir wirklich, um frei zu sein/ uns frei zu fühlen? 

  

Hier die wichtigen Daten im Überblick:  

Treffen zur Abreise: Freitag 17.04. um 15:30 Uhr an der Linde 

Rückkehr: Sonntag 08.04. um ca. 14:30 Uhr an der Linde 

Kosten: 25€ (wird vor Ort eingesammelt) 

Anmeldeschluss: 08.03.2020 

Ihr habt Bock dabei zu sein?  

Dann füllt schnell die Anmeldung aus und gebt sie im Pfarrbüro ab!  

 

Was ihr so braucht? Krankenkassenkarte, Hausschuhe, dreiteilige 

Bettwäsche (Laken, Kissen- und Bettbezug), Kulturbeutel, Klamotten (auch 

für draußen), eine Taschenlampe und gerne auch Gesellschaftsspiele…  

Für jegliche elektronische Geräte können wir keine Haftung übernehmen. 

Fragen oder Hinweise? Dann wendet euch gerne an Sarah Twyrdy. 

(sarah.twyrdy@pfarrwege.de oder 015152598646) 

 

Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende!  

Euer Vorbereitungsteam  

 

Anmeldung 

Vorname, Name: __________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________ 

Geschlecht:        ( ) weiblich                     ( ) männlich 

Anschrift: ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________ 

Besonderheiten (Medikamente, Allergien, vegetarisches Essen…): 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
(Bei Bedarf gerne telefonisch Kontakt zu Sarah Twyrdy aufnehmen.)  

 

Dürfen Fotos gemacht und im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit der 

Kirchengemeinde auf der Homepage oder bei Facebook veröffentlicht 

werden?     Ja ( )       Nein ( ) 

________________________________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift Teilnehmer/in 

Die Erziehungsberechtigten bitten wir mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, 

dass ihr Kind an der Fahrt teilnehmen darf und bei Verstößen gegen das 

Jugendschutzgesetz oder gegen die Hausordnung des Wiehenhorstes auf 

eigene Kosten nach Hause geschickt wird und dass mit Fotos wie oben 

durch das Kind angegeben umgegangen werden darf. (Bei anderer Meinung 

bitte schriftlich bei Sarah Twyrdy wiedersprechen.) 

________________________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r        -->  

mailto:sarah.twyrdy@pfarrwege.de

