
Pfarrjugend Bühl 

Herrenwieswochenende 

 

21. – 23. Oktober 2022 

Das Wochenende findet vom 21. bis zum 23. 
Oktober 2022 im Geschwister-Scholl-Haus in 
Herrenwies für Kinder von 9 – 15 Jahren statt. 

Treffpunkt ist am Freitag, den 21.10.22 um 
16:15 Uhr bei der Ulrika-Nisch-Kapelle. 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 
sprecht Ihr 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 viele von euch einen Kuchen 
oder einen Salat mitbringen könnten. 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30€ und wird 
bei der Abfahrt eingesammelt. 

Dieses Mal steht wieder ein abwechslungs-
reiches Programm aus Spiel, Spaß und Action 
im Haus und auch draußen an.  

Wir bitten euch elektronische Geräte, 
insbesondere eure Handys, zuhause zu lassen! 
Für Notfälle ist ein Haustelefon vorhanden. 

Ihr könnt gerne auch eure Freunde einladen, 
jeder ist willkommen. 

Fragen werden von Julian Frietsch unter                    
mail@pfarrjugend-buehl.de oder unter 0152 
53420834 beantwortet. 

Sachen, die du mitnehmen musst: 

[   ] Wechselkleidung (auch für Schnee) 

[   ] Festes Schuhwerk 

[   ] Wetterfeste warme Jacke 

[   ] Waschzeug 

[   ] Spannbetttuch für Matratze 

[   ] Schlafsack und evtl. Kissen 

[   ] Hausschuhe 

[   ] Krankenkärtchen 

[   ] Maske für die Busfahrt 

Die Anmeldung erfolgt per Mail: 

mail@pfarrjugend-buehl.de     

Bitte gebt in der E-Mail an, ob ihr einen Salat 
oder einen Kuchen mitbringt.    
Den untenstehenden Abschnitt bitte zur Abfahrt 
mitbringen. 

Anmeldeschluss ist Freitag, 14.10.2022. 

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

Mein Kind    ______________________   
Geburtsdatum: 

Anschrift: 
Telefonnummer: 
E-Mail: 

darf am Herrenwieswochenende der 
Pfarrjugend Bühl vom 21.-23.10.22 teilnehmen. 

Besondere Anmerkungen:   

 

Während dem Wochenende werden wir Fotos 
machen, welche dann vereinzelt ohne Nennung 
von Namen auf der Homepage unter 
https://pfarrjugend-buehl.de und auf Instagram 
mit einem kleinen Bericht veröffentlicht werden. 

___________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 


