
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 einmalige 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Franziskus – dieser Name ist derzeit in aller Munde. Der neue Papst 
hat sich diesen Namen ausgewählt in Erinnerung an den Hl. Franz 
von Assisi. 

Doch was weißt du von dem Mann aus Italien? Zum Beispiel, dass er 
in seiner Jugend ein richtiger Draufgänger war und keine Party 
ausgelassen hat? Oder dass er auch mal richtig Zoff mit seinen Eltern 
hatte und trotzdem später einen eigenen Orden gründete?  

Auf jeden Fall hat Franz von Assisi immer Mut bewiesen – wann und 
wo, dass erfährst du, wenn du an der Jugendnacht 2013 im Pfarrheim 
St. Elisabeth teilnimmst. 

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 10. Mai 2013 um 18:00 Uhr bis 
Samstag, den 11. Mai 2013 um 10:00 Uhr 

Wo? Pfarrheim Sankt Elisabeth 

Wer? Jugendliche ab der sechsten Klasse 

Mitbringen: Isomatte, Schlafsack, Waschzeug, warme 
Kleidung und viele Freunde! 

Kosten: 5 € (bitte am 10.05.2013 mitbringen!) 

Infos und Anmeldung im Pfarrbüro oder bei Frau Seitz! 

. - .

  

IIcchh  nneehhmmee  aann  ddeerr  JJuuggeennddnnaacchhtt  vvoomm  1100..0055..  bbiiss  

1111..0055..22001133  iimm  PPffaarrrrhheeiimm  SStt..  EElliissaabbeetthh  tteeiill..  
  

NNaammee::                  

AAddrreessssee::                  

                    

                    

AAlltteerr::                  

TTeelleeffoonn::                  

SSoonnssttiiggee  IInnffoo::              

  

          

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 

Anmeldeschluss: 01.05.2013! 


