Hallo Zusammen!
Es geht wieder los! Die Jugend@Ludgerus fährt auf Herbstfahrt und Du bist eingeladen! Wenn du
noch nie dabei warst, fragst du dich jetzt bestimmt: Was ist die Herbstfahrt? Wir wollen mit euch
eine Woche, vom 1.10 bis zum 8.10.2022, wegfahren, um einfach ganz viel Spaß zu haben. Wir
Leiter*innen haben uns schon getroffen und ein buntes Programm aus verschiedenen Spielen,
Lagerfeuer, Sport und vielem mehr geplant. Eure Eltern müssen natürlich zu Hause bleiben.
Wir, das sind sechs Jugendliche, die die Fahrt organisieren und die auch schon in den letzten Jahren
mit auf Herbstfahrt waren. Im Einzelnen sind wir Charlotte Moritz, Gerald Sinz, Marta Sproll, Julia
Oberlehberg, Maria Isermann und Linus Kaspring. Zusammen sind wir das Herbstfahrtleitungsteam
(HLT). Vielleicht kennst Du uns sogar schon oder Du lernst uns bis dahin kennen. Gelegenheit dazu
gibt es zum Beispiel bei unseren Jungendtreff im Jugendheim (Brückstraße 79), die wir alle zwei
Wochen veranstalten. Beginn ist um 18:45 Uhr und Ende um 20:45. Der nächste Termin ist
voraussichtlich der 13. Mai. Schaut doch mal vorbei!
Dieses Jahr erwartet euch jedoch eine Besonderheit: Die Herbstfahrt 2022 wird eine Mottofahrt!
Welches das sein wird werdet ihr bei unserem Cocktailabend erfahren, welcher dieses Jahr am
26/27.08.2022 im Jugendheim stattfinden wird.
Wir nehmen alle Kinder und Jugendlichen ab dem Erstkommunionalter (typischerweise 9 Jahre) mit.
(Das heißt aber nicht, dass ihr katholisch sein müsst.) Aufgrund begrenzter Plätze im Lager können
wir dieses Jahr nur eine begrenzte Zahl von euch mitnehmen. Sollten sich mehr von euch anmelden,
als Plätze da sind, wählen wir nach dem Datum der Anmeldung aus.
Im Anhang findet ihr die Anmeldung. Diese müsst ihr bis zum 18.6. im Pfarrbüro oder per Mail
abgeben. Ein Hinweis an die Eltern: Geben Sie gerne bei den gesundheitlichen Besonderheiten auch
Dinge an, die vielleicht im ersten Moment nicht so relevant erscheinen. Uns hilft das immer sehr Ihr
Kind richtig einzuschätzen. Die Fahrt kostet 160€. Sollte das ein Problem sein wendet euch
vertrauensvoll an uns. Niemand soll aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben!
Viele von euch fragen sich bestimmt welche Coronaregeln wir auf Herbstfahrt beachten müssen.
Ganz genau können wir das auch noch nicht sagen, weil sich die Regeln bis dahin noch ändern
können. Die genauen Regeln bekommen alle die mitfahren kurz vor der Fahrt zugeschickt.
Falls ihr jetzt Fragen habt, wendet euch gerne an Julia Oberlehberg (julia.obi@t-online.de).

Wir freuen uns auf euch!

