Diese Bildungsmaßnahme ist Teil des AKD-Bildungsprogramms und wird in Kooperation mit der
Gemeindejugend Dresden Zschachwitz durchgeführt. Sie wird durch Steuermittel auf der Grundlage des von
den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts mitfinanziert.

Exklusivangebot
für alle Jugendlichen!

Auf den Spuren
Deutsch-Deutscher Geschichte
im Eichsfeld
20.-25.07.2020

Pfarrjugend der Gemeinde Hl. Familie, Meußlitzer Str. 108, 01259 Dresden; Tel: 0351/2013235

Wir Deutschen haben eigentlich eine sehr interessante und bewegte Geschichte. Aber richtig
spannend wird es erst, wenn man an Originalschauplätzen nachforscht.
Vielleicht hast Du Lust, zu erkunden:
- was es mit der über 1000-jährigen Geschichte des Eichsfeldes auf sich hat,
- wie der Grenzverlauf zwischen beiden deutschen Staaten vor der
Wende 1989 verlief,
- welche Auswirkungen es hatte, hier Grenzregion zu sein,
- wo die Heilige Elisabeth ihre letzten Jahre verbrachte,
- Welche Burgen es noch zu entdecken gibt,
- warum man hier Kautabak herstellte,
- wie der Nationalpark Hainich geschützt wird
- und was auf den Flüssen Leine und Werra geflößt wurde.
Wir freuen uns, wenn Du mit uns auf Entdeckungsreise gehst!

Voraussichtlich fahren wir mit Gemeindebussen, übernachten in dem schönen Jugendhaus
„Marcel Callo“ in Heiligenstadt (und können dabei dem Nationalsozialismus im Eichsfeld auf die
Spur kommen), und machen von hier aus kleine Tagesauflüge. Verpflegt werden wir in
Halbpension. Das heißt, Ihr müsst was für die Kaffeetafel mitbringen!
Jeder wird sich mit einem kleinen Vortrag auf die Fahrt vorbereiten – Genaueres besprechen wir
bei unserem ersten Treffen. Aber keine Angst, wir werden auch genug Zeit zum Baden, Spielen und
Erholen haben!
Sollte uns das Coronavirus dennoch einen Strich durch die Rechnung machen, dass wir diese
Reise gemeinsam nicht antreten dürfen, wollen wir als Alternativprogramm wenigstens hier in
Zschachwitz zusammenkommen und die Tage gemeinsam verbringen. Bestimmt erkunden wir
dann intensiver die Sächsische Schweiz – und was noch, können wir in dem Falle später
gemeinsam besprechen.
Jetzt bist Du dran: Melde Dich schnell an, damit wir alles gut vorbereiten können!
Alle Deine Fragen beantworten wir gern zur Fahrtbesprechung am Mittwoch, den 24.06.2020
um 18.00 Uhr.
Dort überlegen wir gemeinsam, wer sich worauf vorbereitet und wie alles genau ablaufen soll.
Da uns das Land Sachsen unterstützt, wird die Fahrt Dich 180,00 € kosten - sollten wir in Dresden
bleiben, ist es natürlich weniger.
Nun wünschen wir Dir und Deiner Familie ein gesegnetes Pfingstfest und freuen uns schon jetzt
darauf, gemeinsam mit Dir unterwegs zu sein.
Herzlich grüßen Dich
Dein Pfarrer Michael Gehrke, Carola Gans und Vinzent Piechaczek

Jetzt alles auf einen Blick:
Ort:

Heiligenstadt in Thüringen

Unterkunft:

Marcel-Callo-Jugendhaus

Verkehrsmittel:

voraussichtlich Gemeindebusse

Zeit:

20.-25.07.2020

Anmeldeschluss: 20.06.2020
Kosten:

Preis:

Kalkulation:
Fahrtkosten
Übernachtung
Versicherung
Eintritte
Essen
Insgesamt:

50,00 €
65,00 €
10,00 €
60,00 €
95,00 €
ca. 280,00 €

180,00 €
(über das Paket Bildung und Teilhabe bekommt Ihr eine Sonderförderung)

Überweist bitte den Betrag bis zum 20.06.2020 auf unser Konto:
Katholische Pfarrei St. Elisabeth Dresden
Liga-Bank
BIC: GENODEF1M05, IBAN: DE96 7509 0300 0008 2620 20
Vermerket unter Betreff bitte Euren Namen und Heiligenstadt!
(Wer Unterstützung braucht, melde sich bitte. Es wird sich ein guter Weg finden lassen.)
Vorbereitungstreffen:

Mittwoch, den 24.06.2020, 18.00 Uhr

Mitzubringen:

Regenschutz,
strapazierfähige Kleidung und festes Schuhwerk
Bettwäsche (Laken, Bezug, Kopfkissenbezug)
Handtücher und Badesachen,
Hausschuhe,
Essen (Reiseverpflegung/ Kaffeetrinken..)
(Alles Weitere zur Fahrtbesprechung!)

Voraussetzung:

Du solltest ein wenig Geschichtsinteresse mitbringen.
Du wirst einen Kurzvortrag zu einem Thema ausarbeiten.

Anmeldung
Mein Name ist ……………………………………………………….
Ich wohne …………………………………………………………….
Mein Geburtsdatum……………………………Klasse:…………..
Meine/ Unsere Telefonnummer:…………………………………
Meine Eltern sind während der Jugendfahrt unter folgender
Nummer mobil erreichbar:…………………………………………
Die Mailadresse: ……………………………………………………
Ich bin Schwimmer und darf baden.
Krankenversichert bin ich bei …………………………………….
Ich ernähre mich vegetarisch/nicht vegetarisch.
Besonders zu beachten wäre bei mir außerdem noch (z.B. Allergien):
………………………………………………………………………
Die Leiter der Jugendfahrt sind berechtigt, kleine Verletzungen wie Schürfwunden, geringfügig
erhöhte Temperatur, kleine Erkältungen u.ä. unter der nötigen Sorgfalt auch ohne ärztliche Hilfe
zu behandeln und im Notfall mit mir einen Arzt aufzusuchen.
Sollte es notwendig sein, zu röntgen, um eine sichere Diagnose zu stellen, geben wir dazu unser
Einverständnis.
Von mir dürfen Fotos gemacht werden, die danach auch allen Teilnehmern – natürlich nur zur
privaten Nutzung – zur Verfügung gestellt werden.
……………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,..

eigene Unterschrift

………………………………….…………………..

Unterschrift der Eltern,
wenn Du noch nicht volljährig bist

