Ministrantenausflug 2017

Ab in die Kitzbüheler Alpen

Endlich ist es wieder soweit…
… und wir dürfen euch zum diesjährigen Ministrantenausflug einladen.
Und dieser führt uns heuer nach

Wildschönau in Österreich
Mitten in den Alpen
Unser diesjähriges Ausflugsziel liegt in der vielleicht schönsten Region
Europas: mitten in den Alpen! Allein schon wegen der grandiosen
Bergkulisse muss man eigentlich schon mitfahren. Doch nicht nur das
malerische Panorama erwartet uns, es gibt noch viel, viel mehr, warum es
sich lohnt, mitzufahren…
Unterwegs mit Freunden und Bekannten
Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch diesen Miniausflug
gemeinsam mit Kirchberger und Eggenfeldner Ministranten
unternehmen. Das heißt, wir sind zusammen mit einem großen Bus
unterwegs und haben während der Woche genügend Möglichkeiten alte
und neue Freunde kennen zu lernen und miteinander viel Spaß zu haben.
Durch den Bus sind aber unsere Plätze begrenzt. Deshalb gilt die Devise:
Schnell anmelden!
Bergkulisse und was uns sonst noch so erwartet
Der Angerhof, zu dem wir dieses Jahr fahren, liegt mitten in den Bergen.
Keine Sorge, die Woche besteht nicht nur aus Wandern!
Wir haben wieder ein vielseitiges Programm vorbereitet, bei dem für
jeden was mit dabei ist. Zum einen können wir das ganze Gebiet um das
Hotel herum mit Fußballplatz, Federballplatz und Spielplatz nutzen, wir
werden aber auch, je nach Wetter, Ausflüge in die Umgebung
unternehmen. Da gibt’s neben einem Bergwerk und dem obligatorischen
Schwimmbadbesuch noch einiges mehr…
Ein Blick ins Internet lohnt sich aber vorab in jedem Fall:
http://www.angerhof.cc

Wieder von Pfingstsonntag bis zum Freitag?
Na klar! Nachdem wir in den letzten Jahren schon einen Tag zusätzlich
hatten, soll das natürlich heuer auch wieder so sein.
Also stellt euch schon mal auf sechs Tage voller Spiele, Spaß und tollen
Leuten ein.
Gute Laune bei jedem Wetter
Natürlich haben wir schon mal vorsorglich nur gutes Wetter bestellt, um
die Tage in den Alpen genießen zu können. Aber auch bei schlechtem
Wetter (äußerst unwahrscheinlich) gibt es genug zu sehen und zu erleben.
Und um auch die gemeinsame Zeit gut nutzen zu können, wird es auch
in diesem Jahr wieder einige „handyfreie Zeiten“ geben.
Und wo genau geht’s jetzt hin?
Jugendhotel Angerhof
Lenzweg Oberau 104
A - 6311 Wildschönau
Tel: +43 5339 8568
www.angerhof.cc
Wann, was und wenn ja, wie viel?
Zeit: Abfahrt:
Pfingstsonntag, 5. Juni 2017 um 13.00
Ankunft:
am Freitag darauf, 9. Juni 2017, gegen 16.00 Uhr
Abfahrt und Ankunft jeweils am Busparkplatz Eggenfelden
Kleidung:

- vorsichtshalber für jedes Wetter
- feste, wasserdichte Schuhe zum Wandern und für
diverse sportliche Aktionen
- sportliche Kleidung
- Badehose/ -kleidung
- Hand- und Badetücher, Waschzeug usw.

Das darf auf keinen Fall zuhause bleiben: Digicam, Schreibsachen,
Spielkarten, Tischtennisschläger und –bälle, Fußball,
Lieblingskuscheltier, Brettspiele,
gültiger Kinder- bzw. Personalausweis
wir fahren nach Österreich!

Was nicht mitgenommen werden darf:
Fußballschuhe mit Stollen

(Taschen-) Messer und

Taschengeld: Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass 30 € eigentlich
ausreichen. Auch heuer haben wir wieder eine Taschengeldkasse,
in der ihr jederzeit euer Geld aufbewahren könnt, damit ihr nicht
immer alles bei euch dabei haben müsst.
Unkostenbeitrag*:

170 € (für das erste Kind)
150 € (für das zweite Kind)
130 € (für alle weiteren)
Bitte bis zum 9. April zusammen mit der Anmeldung abgeben.

* Selbstverständlich gilt wie in jedem Jahr:
Kein Kind muss daheim bleiben, weil Mutter/Vater/Familie
Schwierigkeiten haben, den Teilnehmerbetrag zu finanzieren!
Bitte wenden Sie sich hierzu an Kaplan Wilhelm Karsten.
Bettwäsche: Wird von der Jugendherberge gestellt.
Leitung:

Kaplan Wilhelm Karsten
OM Christoph Naglmeier

Hoffentlich konnten wir ein kleinwenig die Vorfreude bei euch wecken
und wir freuen uns, wenn dieses Jahr wieder ganz viele Minis mit dabei
sein werden.
Wenn Sie, liebe Eltern, Ihrem Kind nun die Teilnahme an diesem
Ausflug ermöglich wollen, bitten wir Sie, die eingelegte Anmeldung
zusammen mit dem fälligen Betrag bis spätestens 9. April in der
Sakristei oder im Pfarrbüro abzugeben.
So hoffen wir, dass den Reisevorbereitungen jetzt nichts mehr im Weg
steht und wir uns alle auf einen tollen Ausflug freuen dürfen!

