
Wag mal was Neues! 
Komm mit zum Katholikentag nach 

Münster. 
Was dafür spricht? Alles! 

Aber hier ein kleiner Vorgeschmack: 
Du kannst … 

… viele neue Leute kennen lernen, 
… Gemeinschaft erleben, 

… ein vielfältiges Programm nutzen, 
… Jugendgottesdienste, Open-Air-Gottesdienste mitfeiern, 

viel Musikalisches bei Open-Air-Konzerten entdecken 
und dich einfach auf gute Stimmung freuen! 

 

Katholikentag in 
Münster 
Mittwoch 09.05. – 
Sonntag 13.05.2018 

 

 

 Für Jugendliche ab ca. 14 bis ca. 17 Jahre bietet die Katholische Kirchengemeinde 

St. Marien eine Gemeinschaftsfahrt nach Münster zum Katholikentag an. 

 Jugendliche bekommen dafür am Mittwoch, den 09.05., schulfrei. (Donnerstag und Freitag 

sind sowieso schulfrei wegen Himmelfahrt) 

 Die Anreise erfolgt mit der DB, die Unterbringung in einem Gemeinschaftsquartier 

(Klassenraum o.ä). Die Fahrt wird geleitet von Jutta Segger, Gemeindereferentin, und 

begleitet von weiteren Jugendlichen aus der Gruppenleiterrunde. 

 Die Teilnehmerkosten betragen für Fahrt, Frühstück, Unterkunft, Eintrittskarte und 

öffentliche Verkehrsmittel 110,00 €. 

 Bei finanziellen Schwierigkeiten, die eine Mitfahrt nicht möglich machen, wenden Sie 

sich / wendet euch bitte direkt an mich, Jutta Segger. Wir finden eine Lösung!!! 

Jutta Segger, Tel: 01573/ 67 37 913 oder per E-Mail: segger@kath-kirche-lg.de 

 Im April wird zu einer kurzen Informationsveranstaltung eingeladen mit 

organisatorischen Infos zur Fahrt, Unterbringung und Gelegenheit zum Fragen stellen … 

Interesse geweckt? 

Dann einfach anmelden. Anmeldeschluss ist der 10.04.2018 

Infos bei Jutta Segger oder telefonisch (04131/ 60 30 914) oder per Email nachfragen 

bei: Jutta Segger, Email: segger@kath-kirche-lg.de 

Katholikentag – was ist das? 

Ihr könnt auch nachsehen unter: www.katholikentag.de 

Seit mehr als 160 Jahren versammeln sich beim größten deutschen 

Laientreffen Katholiken und Gläubige aller Konfessionen. Katholikentage 

sind ein Spiegel des Lebens in der katholischen Kirche. Sie sind bunt, 

vielfältig, ernst und fröhlich, geistlich und politisch zugleich. Hier versammeln sich Menschen, die 

das Evangelium leben, die miteinander feiern, beten und diskutieren wollen. Ob jung oder alt, sie 

wollen ihren Glauben in der Gemeinschaft als etwas Lebendiges erleben, neue Kraft schöpfen für 

den Alltag in Gemeinden, Verbänden und Initiativen. Gleichzeitig sind Katholikentage ein Ort, an 

dem sich Katholiken den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ihrer Zeit stellen 

und nach Wegen suchen, die Welt aus ihrem Glauben heraus zu gestalten. Viele Impulse für Kirche 

und Gesellschaft gehen von ihnen aus. 
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Hier abtrennen, einscannen und mailen an: segger@kath-kirche-lg.de 

oder senden an Jutta Segger, St. Marien, Friedenstr. 8, 21335 Lüneburg 

Anmeldeschluss ist der 10.04.2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(bitte deutlich schreiben ) 

Anmeldung zur Jugendfahrt zum Katholikentag, vom 09.05. bis 

13.05.2018 nach Münster 

 

Name: ________________________________________________________________________ 

 

Geb. Datum / Alter: _____________________________________________________________ 

 

Anschrift: _____________________________________________________________________ 

 

Tel. Festnetz: ____________________ Handy d. Jgdl.: ________________________________ 

 

Email d. Jgdl.: _________________________________________________________________ 

 

E-Mail der Eltern: _______________________________________________________________ 

 

Unterschrift d. Jugendlichen: _____________________________________________________ 

 

Unterschrift der Eltern: __________________________________________________________ 
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