
Wir würden Silvester gerne mit Dir verbringen. Wenn Du Lust auf eine 
etwas andere Silvesterfeier hast und Besucher, Teilnehmer oder 
Mitarbeiter in einem unserer X-Bereiche der Jugend bist, dann ist diese 
Veranstaltung wie für Dich gemacht. Freu Dich auf eine geniale 
Gemeinschaft mit coolen Leuten, auf extremst gutes Essen und natürlich 
auf ein geniales Feuerwerk.

Neugierig geworden?
Diese „Silvesterparty“ findet

Wann?  am 31.12.16 direkt nach dem Gottesdienst (ca. 18.30 Uhr) 
Wo?    im Gemeindehaus Wutöschingen

statt.
Wer will, kann anschließend im Gemeindehaus übernachten.
Anmeldung:
Damit wir besser kalkulieren können, wäre es gut, wenn Du Dich bei uns 
• Johanna Weißenberger: johanna.weissenberger@t-online.de
• Josepha Hehs:               +4915905347909 (WhatsApp)
bis zum 29.12.16 anmelden würdest. Wir werden außerdem im X-Stream 
eine Liste auslegen, auf der Du Dich vorab eintragen kannst.

Aus verschiedenen Gründen werden wir keinerlei alkoholischen Getränke 
anbieten.
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Anmeldezettel Silvesterparty
(bitte bis spätestens 29.12. abgeben)

Vorname, Name: ___________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________

Adresse: ___________________________________

Telefon: ___________________________________

Allgemeines
o Ich werde den Anweisungen der Mitarbeiter Folge leisten. Außerdem 

werde ich während der Veranstaltung keinen Alkohol zu mir nehmen 
und ich werde nicht rauchen.

o Ich bringe etwas zu essen mit (bitte um Rücksprache, um 
Doppelungen zu vermeiden!) 

o Ich bezahle einen Beitrag von 5,00 Euro

Übernachtung
o Ich übernachte mit der Erlaubnis meiner Eltern im Gemeindehaus.
o Ich werde um  ______  Uhr von meinen Eltern abgeholt.

Unterschrift des Jugendlichen:   ______________________________

An die Erziehungsberechtigten:
Ich erlaube, dass mein Kind entsprechend den obigen Angaben an der 
Silvesterparty teilnimmt. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, bin ich 
bereit, mein Kind abzuholen.
Sie erreichen mich im Notfall unter der 

Telefonnummer: __________________________ 

Datum:    __________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigen:  __________________________

Übernachtung:
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit im Gemeindehaus zu übernachten. 
Isomatte und Schlafsack sind mitzubringen. Zu beachten ist, dass keine 
offiziellen Schlafzeiten festgesetzt sind, in denen geschlafen wird. Wer 
unbedingt möchte, dass seine Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt 
schlafen, sollte mit ihnen einen Abholtermin ausmachen.  

Aufräumen:
So gegen 09:00 Uhr räumen wir gemeinsam auf und frühstücken zum 
Abschluss gemeinsam. Gegen 10:00 Uhr ist alles sauber, und die 
Jugendlichen können dann abgeholt werden.

Fragen:
Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte bei 
Johanna Weißenberger, 
Tel.: 07746/ 2571 oder 
E-Mail: johanna.weissenberger@t-online.de.

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Wutachtal -  Jugend X4 
Wo: Degernauer Str. 41, 79793 Wutöschingen 
Verantwortliche: Johanna Weißenberger, Tel.: 07746/ 2571 
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