
die fasnachtsfreizeit 2020 solltest du 
auf keinen fall verpassen. warum? 
darum:
# coole hütte in der schweiz
# tischtennis, tischkicker
# lecker essen
# skifahren, snowboarden
# schlittenabfahrt, hallenbad
# curling, klettern
# kreative workshops
# freunde  fInden, mit freunden abhängen
# ein haufen spaß
# gott erleben (was genau auf der nächsten seite)
# mind. 13 jahre alt

20.02. - 25.02.2020



„ON FIRE“ lautet das Thema der diesjährigen FFZ. Wahrscheinlich ver-
bindet jeder etwas Anderes damit. Es brennt mir unter den Nägeln mit 
Euch zusammen herauszufinden, wie man „ON FIRE“ für Jesus wird, das 
Feuer für Jesus im Alltag behält und es an andere weitertragen kann. Wir 
werden tief in die Bibel schauen und dabei viel Neues entdecken. In den 
Workshops probieren wir einige Dinge ganz praktisch aus, wie zum Bei-
spiel Heilungslobpreis für Kranke. Dieses Jahr konntet Ihr mich (Andre), 
meine Frau und meine Kinder als Referenten gewinnen. Auch Laura wird 
als Mitarbeiterin dabei sein. Wir freuen uns schon meeega auf die Zeit 
mit Euch!!!

Kosten:
für den ersten Jugendlichen einer Familie
200€ (215 SFR), für jeden weiteren 
170€ (185 SFR)

Gepäckabgabe:
Ist am Mittwoch, 19. Feb, um 17:00 Uhr am
Gemeindehaus in Wutöschingen

Abfahrt:
Ist am Do, 20. Februar, um 14:00 Uhr am
Gemeindehaus in Wutöschingen.
Rückkehr:
Wir werden am  Di, 25. Februar, gegen 
17:00 Uhr wieder am Gemeindehaus in
Wutöschingen sein.

Anmeldeschluss: Du kannst dich bis 12. Februar 2020 bei einem Jugendmitarbeiter
anmelden! Die Plätze sind begrenzt!

Infos gibt‘s bei 
Andre Reich – 0176/ 47397227 (andre.reich@wutachblick.de)

Du brauchst:
• Kopfkissenbezug
• Bettlaken
• Schlafsack oder
   Bettbezug
• Waschzeug
• Handtücher

• Hausschuhe
• wetterfeste Kleidung
  und Schuhe
• Bibel, Schreibzeug
• CHF für zusätzliche
  Unternehmungen 
  (ca.80 CHF)

• AUSWEIS!!!
• Badezeug
• ggf. Tischtennisschläger,
  Spiele, Taschengeld
  (CHF), Ski- und
  Snowboardausrüstung
  einschließlich Helm

Vor- & Zuname:

Straße:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

E-Mail:

Anmeldung zur FFZ 2020

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Telefon:

Der/Die Teilnehmer/in verpflichtet sich den Anweisungen der Freizeitleiter und Mitarbeiter nachzukommen. Bei Zuwiderhandlungen der 
Anweisungen und/oder anderen Punkten, wird der/die Teilnehmer/in kostenpflichtig nach Hause gebracht. Das Mitführen und Konsu-
mieren von Alkohol und anderen Rauschmitteln ist strengstens untersagt! Auf dem kompletten Gelände des Freizeitheims gilt striktes 
Rauchverbot (altersunabhängig); ebenso, wenn wir als Gruppe unterwegs sind. Es gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.

Ich bin:
     Snowboarder
     Skifahrer
     Ich bringe einen
     Trockenkuchen mit


