
	  

	  

MERKBLATT	  BLOCKWOCHENENDEN	  
	  
	  
	  
	  
Liebe	  Firmbewerberinnen	  und	  Fimbewerber,	  
liebe	  Eltern,	  
	  
nachdem	  wir	  mit	  unserem	  gemeinsamen	  Treffen	  am	  
04.02	  in	  die	  Firmvorbereitung	  gestartet	  sind,	  geht	  es	  
jetzt	  um	  die	  Blockwochenenden	  auf	  dem	  BDKJ-‐
Jugendhof	  in	  Vechta.	  
	  
	  
Wie	  wir	  in	  unserem	  letzten	  Brief	  angekündigt	  haben,	  stehen	  uns	  in	  diesem	  Jahr	  
zwei	  Termine	  zur	  Verfügung,	  zu	  welchen	  wir	  unseren	  Kurs	  durchführen	  
möchten.	  Im	  Rahmen	  unseres	  Treffens	  am	  04.02	  haben	  wir	  dazu	  die	  
Anmeldeliste	  eröffnet.	  
	  
Ihre	  Tochter	  /	  ihr	  Sohn	  hat	  sich	  für	  folgendes	  Wochenende	  angemeldet:	  
	  
	   O	   24.-‐26.	  Februar	  2017	  
	   	  
	   O	   03.-‐06.	  März	  2017	  
	  
Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  die	  Teilnahme	  an	  einem	  Blockwochenende	  innerhalb	  
unserer	  Firmvorbereitung	  verbindlich	  ist.	  	  
	  
Sollte	  eine	  Anmeldung	  noch	  nicht	  erfolgt	  sein,	  kann	  dies	  bis	  spätestens	  nächste	  
Woche	  noch	  über	  unseren	  WhatsApp-‐Account	  erfolgen.	  
Wir	  bitten	  dabei	  um	  eine	  direkte	  Nachricht	  an	  uns,	  nicht	  um	  ein	  Posting	  
innerhalb	  der	  gemeinsamen	  Gruppe.	  
	  
Zu	  unseren	  Wochenenden	  starten	  am	  24.02.	  und	  03.03.	  jeweils	  um	  etwa	  15.30	  
Uhr.	  Die	  gemeinsame	  Abfahrt	  ist	  ab	  dem	  Pfarrheim	  St.	  Josef	  in	  Bümmerstede.	  
Die	  Rückkehr	  ist	  jeweils	  für	  sonntags	  ca.	  15.00	  Uhr	  geplant.	  
	  
	  

è	  



	  
	  
Wir	  bitten	  folgendes	  für	  das	  jeweilige	  Wochenende	  mitzubringen:	  
	  

• Irgendeinen	  Gegenstand,	  der	  etwas	  von	  Deinem	  Glauben	  
an	  Gott	  oder	  Jesus	  Christus	  erzählt.	  

• Sportliche	  Kleidung,	  denn	  auf	  dem	  Jugendhof	  gibt	  es	  viele	  
Möglichkeiten	  für	  Spiele,	  Sport,	  etc...	  

• Etwas	  Taschengeld,	  um	  mal	  Getränke	  oder	  etwas	  Süßes	  
zu	  kaufen	  (	  ansonsten	  sind	  alle	  Mahlzeiten	  im	  
Teilnehmerbeitrag	  inbegriffen	  )	  

• Sehr	  wichtig:	  Bettwäsche	  (	  Laken,	  Kopfkissenbezug	  und	  
Bettbezug	  )	  Keinen	  Schlafsack!	  Wer	  keine	  Bettwäsche	  
mitbringt,	  muss	  eine	  Leihgebühr	  bezahlen,	  um	  sie	  auf	  
dem	  Jugendhof	  zu	  bekommen.	  

• Alle	  übrigen	  notwendigen	  Dinge	  habt	  Ihr	  sicherlich	  
sowieso	  im	  Gepäck.	  

	  
Bitte	  nicht	  vergessen:	  	  
	  
Alle	  unsere	  gemeinsamen	  Einheiten	  an	  diesem	  Wochenende	  sind	  natürlich	  
Smartphone-‐freie	  Zone.	  
Ebenso	  ist	  das	  Wochenende	  unbedingt	  drogen-‐	  und	  alkoholfreie	  Zeit.	  Wir	  
werden	  auf	  strikte	  Einhaltung	  dieses	  Punktes	  achten,	  da	  wir	  gern	  möchten,	  
dass	  wir	  an	  diesem	  Wochenende	  alle	  „klar“	  miteinander	  arbeiten	  können.	  
Ungern	  möchten	  wir	  jemanden	  aufgrund	  eines	  Verstoßes	  nach	  Hause	  schicken	  
müssen.	  
Für	  Ihre	  und	  Eure	  Kooperation	  in	  diesem	  Punkt	  bedanken	  wir	  uns	  jetzt	  schon	  
ganz	  herzlich.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  interessante	  Begegnungen	  und	  eine	  gute	  Zusammenarbeit	  
mit	  Euch	  auf	  unseren	  Wochenenden.	  
	  
Herzliche	  Grüße	  und	  bis	  bald!	  
Für	  das	  Vorbereitungsteam	  
	  
	  
Christoph	  Sibbel,	  Pfarrer	  	   	   Mathias	  Albracht,	  PA	  
	  

	  


