
Ministrantenwochenende 2021 

 

 

Liebe Ministranten, sehr geehrte Eltern ,  

nachdem wir aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 

2020 unser ansonsten eigentlich alljährlich 

stattfindendes Ministrantenwochenende ausfallen lassen 

mussten , ist es uns dieses Jahr erfreulicherweise wieder 

möglich , ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. 

 

Wann?   10. – 12.09.2021 

   Abfahrt: 10.09. , 15:30Uhr am Schulpausenhof 

   Rückkunft: 12.09. , ca. 16Uhr am Schulpausenhof 

Wo?   DJH Jugendherberge Wunsiedel , Am Katharinenberg 4 , 95632 Wunsiedel 

Kosten?   30€ pro Person ; bei Geschwistern 1x 30€ + jeweils 20€ für jedes weitere Kind 

Verpflegung? Wir haben wie immer Halbpension (= Frühstück & Abendessen) gebucht. 

Bitte aber ausreichend Kleingeld für Getränkeautomaten u.Ä. mitnehmen. 

Programm? Geplant sind eine Nachtwanderung am Freitag , diverse Ausflüge in die 

unmittelbare Umgebung der Jugendherberge am Samstag , am Sonntag ein 

Ausflug zum Ochsenkopf mit Möglichkeit zur Nutzung der Sommerrodelbahn 

(muss selbst bezahlt werden) und weiteren Attraktionen sowie Spiel & Spaß 

in der Gemeinschaft 

   PS: Lasst euch überraschen was wir uns für das Abendprogramm am Samstag 

   einfallen lassen … ☺☺☺ 

Bitte mitnehmen! wetterfeste Kleidung , Hausschuhe , Handtücher , Stifte/Schere/Kleber 

 

Weibliche und männliche Aufsichtspersonen sind mit dabei. Wir weisen aber bereits an dieser Stelle 

ausdrücklich darauf hin, dass für Diebstähle, Unfälle usw. keine Haftung übernommen werden kann, 

sodass ihr am Besten also nur die Wertsachen mitnehmt, die ihr unbedingt braucht. 

Es ist davon auszugehen, dass wir um gewisse Dinge hinsichtlich des Infektionsschutzes (z.B. Mund-

Nasen-Schutz in gewissen Bereichen / Umständen) nicht herumkommen werden. Hierzu wird es 

spätestens im Bus und/oder direkt vor Ort in Wunsiedel nähere Informationen geben.  

 

Bitte die Anmeldung zusammen mit dem Geld bis 10.07.2021 im Briefkasten des Pfarrbüros 

einwerfen oder in der Sakristei bei Pfarrer Weiß abgeben. 

 



 

 

Name: _______________________   

Geburtsdatum: ________________ 

Ich wäre gerne mit _____________________________ im Zimmer. (kann nicht garantiert werden) 

Tel.Nr. der Eltern (wird nur für eventuelle Notfälle benötigt): ________________________________ 

Vegetarisch / vegan / Allergien (bitte genau aufführen): ____________________________________ 

_____________________________    ______________________________ 

Ort , Datum       Unterschrift der Eltern (U18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

 


