15. bis 17. Oktober
Für alle Jungs im Alter von 9 bis 14 Jahren

EINLADUNG ZUM
DIÖZESANWOCHENENDE
SMJ AUGSBURG
Hey Du!
Auch im Herbst möchten wir dich herzlich zu unserem Diözesanwochenende der SMJ
Augsburg einladen. Hier hast Du die einmalige Chance, zusammen mit deinen Freunden,
deinem Bruder oder auch allein ein unvergessliches Wochenende im Haus der Familie in
Memhölz zu erleben. Lerne neue Freunde in deinem Alter kennen, lass dich von unserem
Programm voller Spiel, Spaß und Action begeistern und werde Teil unserer Schönstatt Jugend.
Anmerkung zur aktuellen Corona-Situation:
Wir erarbeiten im Moment ein Hygienekonzept, um ein verantwortungsvolles Treffen
stattfinden lassen zu können. Derzeit lassen sich die Vorgaben zur Kontaktbeschränkung im
Herbst zwar noch schwer abschätzen, jedoch gehen wir sehr optimistisch an die Sache heran
und freuen uns über jede Anmeldung! Außerdem wird es in diesem Jahr auch wieder möglich
sein sich kurzfristig vom Treffen abzumelden. In diesem Fall erstatten wir den
Teilnehmerbetrag vollständig zurück.

Auf dich freuen sich
Emanuel Schanderl und die geballte Kraft der SMJ Augsburg!

Wer wir sind
Wir sind die Schönstatt Mannesjugend (SMJ) und veranstalten im Rahmen der katholischen
Jugendarbeit seit vielen Jahren Wochenenden im Frühjahr und Herbst für Jungs von 9 bis 14
Jahren. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und sind speziell für die Jugendarbeit geschulte
Gruppenleiter. Das Ziel unserer Arbeit ist es, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer
Entwicklung zu starken Persönlichkeiten zu unterstützen und ihnen einen Zugang zu einer
jungen Kirche anzubieten. Bei unserer Jugendarbeit vereinen wir gelebten Glauben,
Gemeinschaft, Spaß und Action.
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Sie wollen mehr wissen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail!
Josef Höfle: +49 151 12779950 hoeflejosef@web.de
Martin Stetter: +49 157 34796727 martin.stetter@gmx.de
hcutdnaH & guezhcsaW
nesoH ezruk & egnaL
guznagniggoJ redo -sgniniarT
revolluP
ekcaJ emraw dnu etsefnegeR
nleshceW muz ehcsäwretnU
)nekaltteB dnu guzrebÜ( ehcsäwtteB
:

Ausrüstung

t

moc.liamg@lrednahcs.ime
35148649 061 94+ ,lrednahcS leunamE

grubsguA
esezöiD red )JMS( dnegujsennaM-ttatsnöhcS

Übersicht:

_______________________________________

Anmeldung

Anmeldung

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Veranstalter:

grebnrüN 92409
513 gnunhoW
54 eßartS rehtrüF
lrednahcS leunamE
:

nefohnetlaW 84478
86 greB m'fua ttatsnöhcS
:

Ansprechpartner für das Wochenende:

Kosten

)€04 redürB( €54
:

1202.01.71 sib .01.51
:

Veranstaltungsort

Bezahlung

slA
XXX1BEDBSTN CIB
30 4692 4262 1001 1001 07ED NABI
renappuR nireveS :emaN
:netgartfuaebnessaK neresnu
rebü sgartebtmaseG sed gnusiewrebÜ
:

.hcid fua noitpezeR
red ieb netraw riW – rhU 03:71 mu tsi tknupfferT

Zeitraum

!nebegna
ned ettib

Wann gehts los?

Verwendungszweck
Namen Ihres Kindes
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