
Liebe Firmlinge, liebe Eltern, 

 

im Rahmen der Firmvorbereitung fahren wir vom  

24. – 26.03.2017 

in das Jugendrotkreuzhaus in Einbeck. Über das Wochenende möchten wir uns intensiv mit 

dem Thema „Jesus“ beschäftigen. 

Die Abreise wird am Freitag, 24.03.2017 um 16 Uhr stattfinden. Dafür treffen wir uns um 15:45 

Uhr auf dem Kirchenvorplatz von Maria Frieden. 

Am Sonntag, 26.03.2017, werden wir nach dem Frühstück wieder abreisen und somit gegen 11 

Uhr wieder in auf dem Parkplatz von Maria Frieden sein. 

 

Hier einige Dinge, die aufgrund der Hausordnung beachtet werden müssen: 

Bettwäsche (3-teilig) ist selbst mitzubringen, Schlafsäcke dürfen nicht genutzt werden! 

Das Mitbringen von Getränken jeglicher Art (alkoholisch und nicht-alkoholisch) ist verboten, 

ebenso das Rauchen! 

Wer mit Alkohol, Zigaretten u.Ä. erwischt wird, wird auf eigne Kosten mit dem Taxi nach 

Hause geschickt! 

 

Mitzubringen sind auf jeden Fall: 

□ Bettwäsche (3-teilig) 

□ Handtücher 

□ Hygieneartikel 

□ Genügend Klamotten für das Wochenende 

□ Hausschuhe o.Ä. 

□ Bibel 

□ Firmbuch 

□ Stifte 

□ Heft/Notizbuch/Firmbegleiter 

 

Die Informationsveranstaltung dazu findet am 07.03.2017 um 18 Uhr im Agaperaum der 

Pfarrgemeinde Maria Frieden statt. Aufgrund des kurzfristig angesetzten Termins wird auch 

nochmals eine E-Mail im Anschluss an die Veranstaltung an alle verschickt, sodass Sie, falls es 

Ihnen nicht möglich sein sollte, zu kommen, auf jeden Fall alle relevanten Informationen 

erhalten.  

Für Fragen oder Anmerkungen können Sie sich auch entweder schriftlich an firmung@maria-

frieden-goettingen.de oder telefonisch an 0177 400 38 70 (Antje Timmermann mobil) wenden. 

Diese Nummer wird auch der Kontakt in Einbeck sein, mit dem Sie mit uns in Verbindung 

bleiben können, falls etwas Vorfallen sollte.  
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Nachdem wir auf dem Infoabend und in der anschließenden Email die Rahmenbedingungen der 

bevorstehenden Fahrt geklärt haben, benötigen wir von Ihnen das schriftliche Einverständnis, 

dass Ihr Sohn/Ihre Tochter an der Fahrt nach Einbeck vom 24.03.2017 bis zum 26.03.2017 

teilnehmen darf. Die Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Materialien sind von dem 

Teilnehmerbeitrag gedeckt. 

Bitte geben sie den folgenden Abschnitt spätestens bis zum ___________________ wieder ab, im 

Pfarrbüro oder als Email. 

 

 

 

Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter 

__________________________________________________________________________________ 

An der Fahrt nach Einbeck vom 24.03.2017 bis zum 26.03.2017 teilnimmt. 

Mein Kind hat folgende Allergien/Krankheiten: 

□ Diabetiker 

□ Glutenunverträglichkeit 

□ Laktoseintoleranz 

□ Sonstiges: ___________________________________________________________________ 

 

Mein Kind hat folgende Ernährungsweisen: 

□ Vegetarier 

□ Ohne Schweinefleisch 

□ Sonstiges: ___________________________________________________________________ 

 

Mir ist bekannt, dass die Zusage zur Fahrt der Firmlinge verbindlich ist und ich verpflichte mich, 

entstehende Ausfallkosten bei Nichtteilnahme meines Sohnes/meiner Tochter zu tragen. Ich 

erteile den verantwortlichen Leitern die Vollmacht, in meinem Namen alle mit der Veranstaltung 

zusammenhängenden Rechtsgeschäfte abzuwickeln. 

 

 

_________________________________                ___________________________________________________________________ 

Ort und Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 


