Information zur Aktivwoche
der Firmbewerber im PV St. Raphael Kinzigtal
25. – 30. Juni 2018 (1. Sommerferienwoche)
in der Jugendbildungsstätte Volkersberg

Du …
 … tust lieber etwas, als nur rumzusitzen?
 … hast Lust auf eine intensive Firmvorbereitung?

Dann bist du bei der Aktivwoche richtig!
Vor- und Nachtreffen…
Am Donnerstag, den 24. Mai, findet von 18.30 bis etwa 20.30 Uhr unser Vortreffen in Christkönig, Gründau-Rothenbergen, Niedergründauer
Straße 20, statt. Da gibt es viele Infos, wir werden uns kennenlernen und
auch schon einmal ausprobieren, wie wir miteinander arbeiten können.
Auch ein Nachtreffen werden wir machen, das vereinbaren wir dann am
Ende der Aktivwoche.
-Beide Treffen gehören zum Kurs dazu. Deine Teilnahme wird erwartet.-

Die Kosten der Aktivwoche belaufen sich auf 190 €. Darin enthalten:
Unterkunft, Verpflegung, Programm, Arbeitsmaterial.

Das erwartet dich…
Klettern auf dem Hochseilgarten – mit Unterstützung hoch hinaus
kommen und anderen Sicherheit schenken.
Teamspiele – als Gruppe mit Spaß und Vertrauen gemeinsame Aufgaben
lösen.
Über die Fragen des Lebens und des Glaubens ins Gespräch kommen –
Antworten finden und den Glauben neu entfachen.
Miteinander beten – dem wieder näher kommen, der mich gewollt und
geschaffen hat.
Pizza backen, Spaß haben und chillen – die Ferien genießen und etwas
Außergewöhnliches erleben.
Das Team der Jugendbildungsstätte Volkersberg führt regelmäßig erlebnispädagogische Freizeiten durch. Diese Mitarbeiter stehen uns zeitweise
zur Verfügung.
Wir Katecheten aus dem Pastoralverbund ergänzen das Programm mit
unseren Ideen, damit wir am Ende der Woche sicher sein können:
Du bist gut ausgerüstet, um die Entscheidung zur Firmung treffen zu
können!
Die Leitung der Aktivwoche hat Gemeindereferentin Doris Pausch,
Tel. 06051-618 603, Email: pausch@kath-kirche-mhg.de.
Um Buskosten zu vermeiden, wollen wir die 45minütige An- und Abreise mit PKW organisieren. Dazu sind eure Eltern gefragt!

So geht es jetzt weiter…
Zur Aktivwoche meldest du dich wie im allgemeinen Firm-Flyer beschrieben an.
Nach bestätigter Anmeldung bekommst du weitere Infos mit ausführlichem Anmeldebogen, Einladung zum Vortreffen, Infos zur Zahlung etc.

