Jetzt ist alles sicher. Wir fahren zur Rüstzeit nach Johanngeorgenstadt.
Es wird, weil ihr mitfahrt, eine schöne Woche werden. Für alle, die sich
das erste Mal „trauen“, möchte ich die Sorge etwas minimieren. Denn
Dank unseres Herrn in dessen Namen und Geist wir unterwegs sind,
geben wir aufeinander Acht.
Ja und um das zu untermauern, wird das Thema heißen:

Etwas wird jedoch neu sein! Für eine Rüstzeit ist es eigentlich nicht gut,
wenn wir nicht alle Tage gemeinsam verbringen. Wir sind aber
mittlerweile eine so gute Gemeinschaft geworden, dass wir uns über
jeden freuen, der auch nur verkürzt teilnehmen kann. Die Zahl der
Studenten, Urlauber und Eltern wird größer. Aber auch dieses Jahr
bedeutet diese gemeinsame Zeit wieder, sich aufeinander einzulassen.
Aus diesem Grund bleiben bitte Alkohol, überflüssige Technikgeräte,
schlechte Laune und Rechthaberei zu Hause. Mitzubringen sind aber auf
alle Fälle Bettzeug, Hausschuhe (bleiben aber in den Hütten),
Badesachen, Ausweis, warme Sachen (wir befinden uns in
Johannstadt, da weiß man nie!), Bibel, Schreib- & Ausmalsachen und
Instrumente (soweit vorhanden) und natürlich eine große Portion gute
Laune!
Neu ist auch die Gottesdienstzeit 14 Uhr am 29.08. in Grünstädtel. Wir
beenden ja die Rüstzeit seit einigen Jahren mit einem selbstgestalteten
Gottesdienst. Damit wir diesen etwas ruhiger angehen können, werden
wir gemeinsam in Johannstadt aufräumen und zum Mittagessen in
Grünstädtel sein. Dort gibt es ein gemeinsames Essen, welches die
Gerlinde (und Helfer) vorbereiten wird und daran anschließend der
Gottesdienst, zu dem ihr gerne eure Eltern & Freunde einladen könnt.
Die Rüstzeitgebühr von 70 € pro Person würde ich gerne mit der
Anmeldung einsammeln. Damit wir es korrekt abrechnen, wird es eine
Quittung geben. Aus diesem Grund ist mir der Gesamtbetrag lieber.
(Ausnahmen sind möglich sowie Unterstützung)
Wir starten am Montag, den 23.08., 13 Uhr auf dem Stölzelplatz in
Grünstädtel und sind wie erwähnt Sonntag, den 29.08. wieder zurück.
Ende der Rüstzeit ist dann gegen 15:15 Uhr in Grünstädtel.
Liebe Grüße
Thomas König & der Mitarbeiterkreis der JG

Hiermit melde ich mich/uns/mein Kind
__________________________________________________________
(Name, Geburtsdatum)
für die JG-Rüstzeit vom 23. bis 29.08.2021 im Haus der Kirche,
Johanngeorgenstadt, verbindlich an. Ich erlaube die Mitfahrt in einem
privaten PKW, Badebesuche sowie mögliche Antigen-Selbsttests
gegen SARS-CoV-2 aufgrund von geltenden Corona- &
Hygienebestimmungen des Freistaates Sachsen.
Bitte beachten (Medikamente, Allergien, …)

___________________________________________________
Ich bin in Notfällen ständig erreichbar unter:

_____________________________________________
Ich kann bei Bedarf mit dem Auto
□ hinzu

□ rückzu

fahren und habe noch ____ Plätze frei.

Datum: _____________________________________

Unterschrift: __________________________________

