
Projektwochenende

Wochenendfahrt 
9.12.-11.12.2022

nach Listrup
Für alle die eine kleine Auszeit brauchen!

Für alle die neue Leute kennenlernen wollen!

Für alle die gerne in Gruppen unterwegs sind!

Für alle die Projekte umsetzen wollen!

Eigentlich für jeden ab 14 Jahre!

Winterliche
Auszeit 2022

Für wen ist das
Wochenende? 

Zum Winterwochenende fahren wir
gemeinsam weg, um uns um Projekte zu

kümmern für die wir den Rest des Jahres 
 keine Zeit hatten oder für die uns die

Möglichkeiten fehlten.
 

Egal ob auspowern, puzzeln oder kreativ
werden, wir bieten viele Möglichkeiten das
Programm des Wochenendes zu gestalten. 

 

Du hast selbst eine Programmidee? Dann teil
uns deine Idee bei der Anmeldung mit!



Ich mich verbindlich für die Wochenendtour an
 
 

_____________________________________
Name, Vornahme

_________________________________________
Adresse

_________________________________________
Telefonnummer

_________________________________________
E-Mail

Ich Reise an:
□ Eigene Anreise  □ Mit dem Zug

□ Mit dem BDKJ vom Marcel-Callo-Haus aus
 

Ich esse an dem Wochenende:
□ vegetarisch    □ vegan   □ kein Schweinefleisch

 

□ Folgender Hinweis ist mir bekannt: 
Während unserer Veranstaltungen können Bild- und
Tonaufnahmen von den Teilnehmenden gemacht werden.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese für interne
und externe analoge und digitale Öffentlichkeitsarbeit zu
nutzen. Wenn du keine Veröffentlichung von Bildern deiner
Person möchtest, meide unsere*n Fotograf*in oder spreche
ihn*sie darauf an. 

 
____________________________________________

Datum                                Unterschrift 
(Bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte)

 

Dinge für dein Projekt 
Bettlaken

Schlafsack oder Bettdecke!
Alles was du brauchst für zwei

Übernachtungen

Mitbringen:

 
 

Adresse:
Joseph- Cardijn Haus 

Ebendiekstraße 2
48488 Emsbüren 

 

Das
bieten wir: 

Anreise :
Wir starten gemeinsam um 17 Uhr am
Marcel-Callo- Haus in Osnabrück. Es ist
aber auch eine eigene Anreise möglich!

 

Verpflegung:
Es gibt Frühstück, Abendessen & Snacks. 

Wir kochen selbst - das bedeutet alle
müssen mal in der Küche mit anpacken!

 

Programm:
Wir bieten Projekte und Ausflüge an die
euch kostenfrei zu Verfügung stehen.

Eigene Ideen sollten bei Anmeldung
angesprochen werden!

Kosten:
14 -27 Jahre  0€
ab 27 Jahre  20€


