
Jugendliche ab der 6. Klasse sind zu 

vielen Aktionen herzlich eingeladen, 

die jährlich von den Gruppenleitern 

organisiert werden.  

Über das Jahr verteilt gibt es 

Jugendgottesdienste, Spätschichten, 

Ausflüge, die Jugendnacht und viele 

weitere Veranstaltungen. Gerne laden wir dich dazu per 

Handzettel ein.  

Um sicherzugehen, dass du keinen Termin verpasst und 

immer aktuell informiert bist, kannst du alle Einladungen 

auch schnell und unkompliziert als E-Mail erhalten. 

Falls du eine E-Mail-Adresse hast, und noch keine Infos von 

uns bekommst, dann trage die Adresse in das Feld unten ein 

und gib sie mit deiner Anmeldung ab, oder sende eine E-

Mail mit deiner Adresse und deinem Namen an 

einladung@pfarrjugend-ph.de !  

Bis dann, die Gruppenleiter 

Meine E-Mailadresse lautet: 

          

Schau auch mal auf unserer Homepage vorbei: 

www.pfarrjugend-ph.de 
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"Mirjam" lautet das Thema unserer Jugendnacht 2012. Ob dir der 
Name und die dazu gehörige Person etwas sagen?  

Mirjam stammt aus einer recht prominenten Familie des Alten 
Testaments. Bei zwei großen Rettungsaktionen war sie entscheidend 
beteiligt. Beide haben mit Wasser zu tun und keine davon war 
ungefährlich.  

Was genau Mirjam erlebt und welche mutigen Taten sie vollbracht 
hat, kannst du bei unserer diesjährigen Jugendnacht erfahren. Ein 
bisschen was davon wollen wir auch selber ausprobieren. Ob es dabei 
auch nass zugeht, wollen wir an dieser Stelle allerdings noch nicht 
verraten. Melde dich einfach an und lass dich überraschen... 

Wir beginnen mit einem gemeinsamen Abendessen und beenden die 
Aktion am Samstagmorgen mit einem gemütlichen Frühstück. 
Außerdem sind coole Spiele, eine Nachtwanderung und viele Filme 
mit im Programm! 
 

Wann?  Von Freitag, den 04. Mai 2012 um 18:00 Uhr bis 
Samstag, den 05. Mai 2012 um 10:00 Uhr 

Wo? Pfarrheim Sankt Elisabeth 

Wer? Jugendliche ab der sechsten Klasse 

Mitbringen: Isomatte, Schlafsack, Waschzeug und viele 
Freunde! 

Kosten: 4 € (bitte am 04.05.12 mitbringen!) 

 

Infos und Anmeldung im Pfarrbüro oder bei Frau Seitz! 

www.pfarrjugend-ph.de 

ANMELDUNG ZUR 

MMiirrjjaamm--nnaacchhtt  
  

IIcchh  nneehhmmee  aann  ddeerr  JJuuggeennddnnaacchhtt  vvoomm  0044..0055..  bbiiss  0055..0055..22001122  iimm  

PPffaarrrrhheeiimm  SStt..  EElliissaabbeetthh  tteeiill..  
  

NNaammee::                  

  

AAddrreessssee::                    

                    

  

AAlltteerr::                  

TTeelleeffoonn::                  

  

  

          

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Anmeldeschluss: 29.04.2012! 


