
Einladung zum Gemeinschaftswochenende vom Jugendteam! 
Hey an alle! 
Wir vom Jugendteam (ca. 12-14 Jugendliche ab 15 Jahre und junge Erwachsene) verbringen 
vom 28.1. bis 30.1. ein Wochenende zusammen in Hannover. Unsere Unterkunft ist das 
kath. Jugendzentrum Tabor in Hannover. Dort sind wir unter uns, es ist keine andere Gruppe 
dort. 
Geplant ist, dass wir unter anderem an unserem Leitbild arbeiten, neue Projekte für Kinder -
und Jugendliche für das Jahr 2022 planen, unsere Teamfähigkeiten stärken, uns 
untereinander oder auch neue Leute besser kennen lernen und natürlich auch ganz viel 

Spaß zusammen haben! Dazu ist auch eine kleine echt spannende Aktion geplant. 😊 

Es würde für Euch nur eine Selbstbeteiligung von ca. 15,00 € pro Person anfallen. 
Nach Hannover kommen wir mit der Bahn, aktuelle Abfahrtzeit am Freitag, 28.01., ist etwa 
17.30 Uhr. Falls jemand erst später kann, ist auch die Abfahrt um 18.30 Uhr möglich. 
Rückkehr am Sonntag ca. 17.30 Uhr in Lüneburg. 
Nun haben noch einige von Euch die Möglichkeit auch mit zu kommen, wir würden uns 
alle sehr freuen! 
Anmeldung und Infos bei Jutta Segger per Email: segger@kath-kirche-lg.de oder per Handy: 
01573 67 37 913 
Wenn ihr oder eure Eltern noch Fragen habt, meldet euch auch bei Jutta Segger oder bei 
einer Jugendlichen über das Jugendhandy: 01573 62 40 843 
Euer Jugendteam unserer Gemeinde 
 
Gemäß den Corona Regelungen für die Jugendarbeit ist dieses erlaubt. Die Mitglieder im 
Jugendteam (früher Jugendgruppenleiterrunde), die mitfahren, sind alle geboostert. Daher würden 
wir uns wünschen, dass diejenigen, die mitfahren, möglichst auch mindestens 2 x geimpft sind 
(oder innerhalb der letzten 6 Monate genesen sind). Falls jemand aus medizinischen Gründen nicht 
geimpft werden darf, kann er oder sie eine Bescheinigung mitbringen. Außerdem würden wir vor 
der Abfahrt mit allen (auch den Geboosterten) einen Schnelltest machen. 
Die Gruppe soll ca. 16 Personen umfassen. Es sind noch ca. 4-5 Plätze frei. 
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