Der Freundeskreis
der Evangelischen Jugend
Bissingen lädt ein:

13. - 15. Mai 2022
Die 21.te Auflage eines
besonderen
Wochenendes auf dem
St. Johanneshof in

Mazerulles

Hiermit melde ich mich/meine Familie an zum Wochenende auf dem St.
Johanneshof in Mazerulles an:

Mazerulles – trotz Corona!
Wir wollen das „Traditions-Wochenende wieder durchführen. Nach
derzeitiger Lage ist dies auch möglich. Um eine größtmögliche Sicherheit
zu gewährleisten, wollen wir die 3-G-Regel anwenden. Zusätzlich bitte
wir aus heutiger Sicht am Tag der Abreise auch um Durchführung eines
Schnelltests.
Stattfinden wird die Aktion auf dem St. Johanneshof in Mazerulles,
einem Freizeitgelände des ejw Besigheim. Veranstaltet wird das
Wochenende vom Freundeskreis der Ev. Jugend Bissingen.
Das Programm besteht aus gemeinsamem Arbeiten an den
Umbaumaßnahmen dort auf dem Gelände. Es sind unterschiedliche
handwerkliche Arbeiten auszuführen, die nach Absprache vor Ort und
den vorhandenen Fähigkeiten koordiniert werden.
Daneben soll genug Zeit sein, sich wieder auszuruhen, sich zu erholen
und die Zeit in der Gruppe gemeinsam zu verbringen.
Los geht´s:
am: Freitag, 13.5.2022,
(Die Abfahrtszeit ist abhängig von den Teilnehmern und wird von
den Mitfahrgemeinschaften selbst abgestimmt)
Wir kommen zurück:

Sonntag, 15.5.2022 am Nachmittag

Wer darf mit:

Alle die mal so richtig „nolange wellet“

- Gerade auch Familien sind herzlich willkommen. Spielmöglichkeiten
für Kinder sind auf dem Gelände zahlreich vorhanden.
- Jugendliche unter 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Was muss mit: Klamotten zum Arbeiten, Schlafsack, Freude
ein ungewöhnliches Wochenende

auf

____________________________________________________
(Name, Vorname)
________________________________________________________________*
Adresse)
(Telefonnummer)
______________________________
(Geburtsdatum)

_____________________________
(falls vorh. E-Mailadresse)

Ich / wir kommen mit ____ Erwachsenen und ____ Kindern.
Fahrt:
Ich kann mit dem eigenen PKW fahren:
JA / NEIN
Ich kann noch ____ Personen mitnehmen.
am Freitag ab: ____ Uhr
am Samstag ab: ______ Uhr
Ich / wir benötige(n) eine Mitfahrgelegenheit.
JA / NEIN
Ich übernehme eine Andacht
JA / NEIN
Vegetarier und andere Wünsche die ich schon jetzt habe:
____________________________________________________

______________________________
(Datum)

_____________________________
(Unterschrift, ggf. auch der
Erziehungsberechtigten)

Bitte sende diese Rückmeldung bis spätesten 05.

Mai 2022 an:

Ester Mannsperger, Neuwengert 16, 74321 Bietigheim-Bissingen
Die Anfahrt erfolgt in Fahrgemeinschaften. Essen und Getränke sind
Dank einer freundlichen Spende der Firmen idema GmbH, polytool
GmbH und Fa. Kempf zum größten Teil frei. Von jedem Teilnehmer ( >
16 Jahre, ohne Einkommen) bitten wir um einen Verpflegungszuschuss
von 10.- €. Für die Teilnehmer mit Einkommen 30.- €. Über eine
Fahrtkostenerstattung (ausser Bus) wird noch entschieden.

Zur besseren Planung bitten wir um eine kurze Rückmeldung über
die einschlägigen sozialen Medien bis zum 5.April.
Anmeldungen können gerne auch per Mail geschickt werden:
ester.mannsperger@gmx.de

