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Das Wochenende findet vom 19. – 21. Februar 

2016 im Geschwister-Scholl-Haus in Herrenwies 

für Kinder von 9 – 15 Jahren statt. 

Treffpunkt ist am Freitag, den 19. um 17:00 

Uhr beim Busbahnhof Bühl. Wir werden von 

dort gemeinsam mit dem Linienbus nach 

Herrenwies fahren. 

Am Sonntag um 12:30 Uhr könnt ihr in 

Herrenwies abgeholt werden. Am besten ihr 

sprecht euch schon vorher mit euren Freunden 

ab, damit nicht jeder einzeln abgeholt wird. 

Selbstverständlich wird für die komplette 

Verpflegung gesorgt. Zur Entlastung wäre es 

aber nett, wenn der ein oder andere einen 

Kuchen beziehungsweise einen Salat 

mitbringen könnte. 

 

Dieses Mal steht Schlittschuhlaufen auf der 

Eisbahn Wiedenfelsen auf dem Programm.  

Jeder der Schlittschuhe zur Verfügung hat, sollte 

diese mitbringen, für die anderen werden wir vor 

Ort welche mieten. Für alle, die noch nie auf 

Schlittschuhen standen gibt es Laufhilfen, 

welche das Laufen auch ohne Vorkenntnisse 

ermöglichen. 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 25€ und wird 

bei der Abfahrt eingesammelt. 

Die Anmeldung erfolgt über das Onlineformular, 

welches auf der Startseite von  

www.pfarrjugend-buehl.de 

verlinkt ist oder direkt unter 
www.pfarrjugend-buehl.de/anmeldung/herrenwies-2016-

februar 

Wir bitten euch, elektronische Geräte wie MP3-

Player oder Handy zuhause zu lassen! 

Für Notfälle ist ein Haustelefon vorhanden. 

Ihr könnt gerne auch eure Freunde mitbringen, 

jeder ist willkommen. 

Fragen werden von Stephan Müller unter 

herrenwies@pfarrjugend-buehl.de oder abends 

unter 07223 901266 beantwortet. 

 

Sachen, die du mitnehmen musst: 

[   ] Wechselkleidung (auch für Regen) 

[   ] Warme Winterkleidung 

[   ] Festes Schuhwerk 

[   ] Mütze/Schal/Handschuhe 

[   ] Wetterfeste warme Jacke 

[   ] Waschzeug 

[   ] Spannbetttuch für Matratze 

[   ] Schlafsack 

[   ] Hausschuhe 

[   ] Krankenkärtchen 

[   ] Schlittschuhe falls vorhanden 

Anmeldeschluss ist Freitag, der 12. Februar. 

Zusätzlich zu der Onlineanmeldung ist aus 

rechtlichen Gründen die Einverständniserklä-

rung der Eltern zur Abfahrt mitzubringen, 

zusammen mit dem Teilnehmerbeitrag. 

 ----------------------------------------------------------- 

Mein Kind 

 

______________________________________ 

darf am Herrenwieswochenende der 

Pfarrjugend Bühl vom 19. – 21. Februar in 

Herrenwies teilnehmen. 

______________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 
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