
teilnehMerZAhl: 
mind. 15, max. 30

leitunG:
Nele Maurer und Team ehrenamtlich Mitarbeitender 

AnMeldunG: 
Nur über unsere Homepage: www.ej-weiden.de.
Bestandteil dieser Ausschreibung sind die Teilnahme-
bedingungen. Diese sind auf unserer Homepage 
einzusehen oder in der Geschäftsstelle erhältlich.

AnMeldeschluss: 12. April 2017
Danach werden in einem Brief alle notwendigen 
Informationen (z.B. Packliste) bekanntgegeben.

ZuschÜsse:
Familien in schwierigen finanziellen Situationen kann 
ein Zuschuss gewährt werden. Finanzielle Engpässe 
dürfen eine Teilnahme keinesfalls verhindern. Bei 
Bedarf wenden sich die Eltern vertrauensvoll an die 
Dekanatsjugendreferenten, möglichst mit der Anmel-
dung.

evangelisches Jugendwerk im dekanat Weiden
Wolframstraße 2, 92637 Weiden
Telefon 0961-42781, Telefax 0961-42782
E-Mail: info@ej-weiden.de
www.ej-weiden.de

BeGinn:
Freitag, 28. April 2017 um 17.00 Uhr

ende:
Montag, 1. Mai 2017 um 14.00 Uhr

Ort: 
Jugendgästehaus Altglashütte, 95671 Bärnau

teilnAhMeBeitrAG:
45 €. Dieser wird vom mitgeteilten Konto abgebucht.
Für Teilnehmende außerhalb der Landkreise Neustadt 
a.d. Waldnaab und Tirschenreuth zusätzlich 15 €.

Alter: 
Kinder zwischen 7 und 11 Jahren. 

leistunGen:
Unterkunft, Vollverpflegung, inhaltliche Angebote, 
pädagogische Betreuung, Material.

Die Hin– und Rückfahrt erfolgt in Eigenregie.

www.ej-weiden.de

ABENTEUERFREIZEIT 
JETZT ANMELDEN!

28. April  -  1. Mai 2017

Thema: SUPERHELDEN

7-11 JAhre

GEMEINSAM. GLAUBEN. BEWEGEN.



entdecke den  
superhelden in dir!
Batman, catwoman, spiderman, superwoman,    
thor, Green lantern und und und ...

Von mindestens einem dieser Namen hast auch du     
sicher schon gehört! Superhelden, die Retter von  
damals, heute, sowie auch weiterhin in der Zukunft.  
Sie sind stark, haben coole Superkräfte und dabei  
immer noch einen lässig lustigen Spruch parat. 

Wer hat nicht schon davon geträumt sich unsichtbar 
machen zu können, zu fliegen oder so stark wie  
niemand anderes zu sein? Doch ein Superheld sein 
muss kein Traum bleiben. Womöglich können wir dir 
nicht das Fliegen oder Telekinese beibringen, aber dafür 
viele andere coole Fähigkeiten.

Du brauchst Mut, einen Sinn für Gerechtigkeit, Moral, 
Vertrauen in dich und deine Freunde, Liebe und natür-
lich ein gigantisches Outfit.

Denn diese und viele weitere sind die Eigenschaften,  
die einen guten Superhelden aus machen! 

Darum verwandeln wir unsere diesjährige Abenteuer-
freizeit in eine Superhelden-Schule, in der auch du den 
Helden in dir entdecken kannst. 

Von Tag zu Tag verbesserst du deine Fähigkeiten in 
Teamwork, Stärke, Problemlösung und Kreativität und 
verwandelst dich nach und nach immer mehr in einem 
offiziellen Superhelden. 

Selbstverständlich mit Ausrüstung, Cape, Maske,  
Training und allem was sonst noch dazu gehört.

Du findest heraus, wie man die Welt gemeinsam ein 
wenig besser zu machen kann! 

Im Team erkunden wir, welche Gaben und Talente Gott 
dir gegeben hat und warum jeder einzelne für den Zu-
sammenhalt der Gruppe wichtig ist.

Also melde dich schnell auf unserer Hompage an und 
sei dabei wenn die Superhelden von morgen ausgebildet 
werden

Wir freuen uns auf ein fantastisches Wochenende voller 
Spiele, Basteleien und anderen coolen Aktionen und 
hoffen, auch dich dort zu sehen.

ABENTEUERFREIZEIT


