
 
 
Hier eine Liste mit den Dingen, die du bitte für das Wochenende mitnehmen solltest: 
 
1. eine kleine Tragetasche (mit Namen beschriftet), in die deine Bibel passt  
2. ein Snack zum Teilen (Obst, Schokolade, Nüsse, Kekse etc. – nicht zu viel – jeder 
nimmt etwas mit und davon kann man sich das ganze Wochenende immer was 
nehmen) 
3. Komfortable Kleidung  
4. ein weißes Oberteil, Bluse od. T-Shirt (wir werden es weder beschriften noch 
beschädigen)  
5. Komfortable Schuhe (eventuell auch wasserfest)  
6. Toilettenartikel 
7. Medizin, die du einnehmen musst  
8. Kugelschreiber und Notizbuch  
9. Bibel  
10. ein Foto von dir als 12-Jährige (oder jünger)  
11. eine Wasserflasche (mit deinem Namen beschriftet) 
12. in bardeinen finanziellen Beitrag zum Wochenende, so wie du ihn nach dem 
Ausfüllen der letzten Seite des online-Formulars vorgesehen hast. (Gesamtbetrag 
idealerweise: €250 – DANKE!) 
 
WICHTIG: 
• Rauchen ist nur an gekennzeichneten Plätzen, außerhalb des Gebäudes, zu 
bestimmten Zeiten erlaubt.  
• Es ist nicht erlaubt, am Wochenende Alkohol zu trinken  
• Wir bitten dich, dein Handy für das ganze Wochenende zu Hause, bzw. im Auto zu 
lassen. Wir haben bereits gebeten, die Telefonnummer von deiner Familie für den 
Notfall anzugeben.  
• Lass bitte allen Schmuck und alle Wertsachen zu Hause! Wir ermutigen wirklich, 
ALLES zu Hause zu lassen, da wir nicht für die Sicherheit garantieren können. 
Spätestens am Beginn des Wochenendes bitten wir um Abgabe aller Utensilien und 
Gegenstände. Dies beinhaltet auch Ehe- und Verlobungsringe, Uhren usw.  
• Hier die Notfallnummer für deine Familie: Regina Straub 0049-179-2084207 



 
• Da das Wochenende überkonfessionell ist, d.h. Teilnehmer und Mitarbeiter sind vom 
ganzen Leib Christi, wird es keine Hl. Messe während oder am Ende des Wochenendes 
geben.  
  
Deine Sicherheit am Wochenende ist für uns sehr wichtig. Dieses Wochenende wird 
sowohl eine physische als auch psychische Herausforderung sein. 
Falls sich jemand überhaupt nicht fit fühlen sollte, krank oder fiebrig ist, bitten wir um 
eine Absage. Jeder ist für sich selbst verantwortlich! 
  
Einige Tage vor Beginn des Wochenendes wirst du noch einmal telefonisch kontaktiert 
werden. In diesem Gespräch können auch etwaige offene Fragen besprochen werden. 


