
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, 

Frühschichten, Ausflüge, die Jugendnacht und viele weitere 

einmalige Veranstaltungen. Um sicherzugehen, dass du keinen 

Termin verpasst und immer „up-to-date“ bist, informieren wir dich 

gerne über verschiedene Kanäle: 

 E-Mail: Gebe dazu einfach deine E- Mailadresse 

auf diesem Abschnitt unten an oder sende sie an 

einladung@pfarrjugend-ph.de  

 Facebook: Markiere die Seite „Kath. Pfarrjugend 

Postbauer-Heng mit „Gefällt mir“ 

 Instagram: Folge uns unter „pfarrjugend_ph“  

 Homepage: unter www.pfarrjugend-ph.de findest du alle 

Informationen zusammengefasst 

Und natürlich bist du immer informiert, wenn wir dich persönlich 

sehen. Wir freuen uns auf dich! 

Bis dann, die Gruppenleiter 

 

 

Meine E-Mailadresse lautet: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HERZLICHE EINLADUNG 
13. & 14. April 2018 

mailto:einladung@pfarrjugend-ph.de
http://www.pfarrjugend-ph.de/


The lion sleeps tonight… Oder vielleicht doch nicht? Wer weiß…  
 

Das Buch „Daniel in der Löwengrube“ kennst du wahrscheinlich 
allenfalls aus deiner Kinderbibel. Was diese Raubtiere mit deinem 
Leben zu tun haben und ob es rund um unser Pfarrheim 
tatsächlich auch Löwengruben gibt, kannst du bei unserer 
spannenden Jugendnacht 2018 herausfinden. Bist du mutig genug, 
dich in die Höhle des Löwen zu wagen? 
Dann sei dabei und melde dich möglichst bald an! 
 

Es wird wieder ein abwechslungsreiches Programm geben – neben 
spannenden Spielen zum Thema und Workshops steht auch eine 
Nachtwanderung mit auf dem Programm. Und natürlich gibt es 
eine lange Filmnacht. Wir beginnen mit einer Raubtierfütterung am 
Freitagabend und beenden die Aktion am Samstagmorgen mit 
einem gemütlichen Frühstück.  
 

Wann?  Von Freitag, den 13. April 2018 um 18:00 Uhr bis 
Samstag, den 14. April 2018 um 10:00 Uhr 

Wo? Pfarrheim St. Elisabeth in Postbauer-Heng 

Wer? Jugendliche ab der sechsten Klasse 

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

Kosten: 5 € (bitte am 13. April 2018 mitbringen!) 

Infos und Anmeldung im Pfarrbüro oder bei Frau Seitz! 

 

www.pfarrjugend-ph.de 

ANMELDUNG 
Ich nehme an der Jugendbibelnacht                                               
vom 13. bis 14. April 2018 teil. 
 

 

Name:         

Adresse:          

          

          

Alter:         

Telefon:         

Sonstige Info:        

 

          

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Anmeldeschluss: 08.04.2018 


