
Jugendliche ab der 6. Klasse sind zu vielen Aktionen 

herzlich eingeladen, die jährlich von den 

Gruppenleitern organisiert werden.  

Über das Jahr verteilt gibt es Jugendgottesdienste, 

Frühschichten, Ausflüge, die Jugendnacht und viele weitere 

einmalige Veranstaltungen. Um sicherzugehen, dass du keinen 

Termin verpasst und immer „up-to-date“ bist, informieren wir dich 

gerne über verschiedene Kanäle: 

 E-Mail: Gebe dazu einfach deine E-Mailadresse 

auf diesem Abschnitt unten an oder sende sie an 

einladung@pfarrjugend-ph.de  

 Facebook: Markiere die Seite „Kath. Pfarrjugend 

Postbauer-Heng mit „Gefällt mir“ 

 Instagram: Folge uns unter „pfarrjugend_ph“  

 WhatsApp: Sende einfach deinen Namen per WhatsApp an 

die 0159 02711420 und du bekommst 

Neuigkeiten und Terminerinnerungen als 

Nachricht zugesandt. 

 Homepage: unter www.pfarrjugend-ph.de findest du alle 

Informationen zusammengefasst 

Und natürlich bist du immer informiert, wenn wir dich persönlich 

sehen. Wir freuen uns auf dich! 

Bis dann, die Gruppenleiter 

 

Meine E-Mailadresse lautet: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:einladung@pfarrjugend-ph.de
http://www.pfarrjugend-ph.de/


„Wer andern eine Grube gräbt…“, „Den Seinen gibts der Herr im 
Schlaf…“, „Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sichs Wetter oder 
bleibt, wies ist“ - woher kommen eigentlich die meisten 
Sprichwörter, Weisheiten oder Redewendungen, die wir im Alltag so 
verwenden? Viele davon haben ihren Ursprung in der Bibel, manche 
aber auch nicht – was denkst du?  Zumindest eine der 
Redewendungen oben stammt aus dem „Buch der Sprichwörter“, 
das wir im Alten Testament finden.  

Wir laden dich ein, zu einer spannenden, aber auch lustigen Reise 
durch dieses Buch auf der Suche nach alten und neuen Weisheiten 
bei unserer Jugendnacht 2017! Es wird wieder ein 
abwechslungsreiches Programm geben – neben einem Rätsel, 
einem Kreativteil und Workshops steht auch eine Nachtwanderung 
mit auf dem Programm. Und natürlich gibt es eine lange Filmnacht. 
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Abendessen am 
Freitagabend und beenden die Aktion am Samstagmorgen mit 
einem gemütlichen Frühstück.  
 

Wann?  Von Freitag, den 12. Mai 2017 um 18:00 Uhr bis 
Samstag, den 13. Mai 2017 um 10:00 Uhr 

Wo? Pfarrheim St. Elisabeth in Postbauer-Heng 

Wer? Jugendliche ab der sechsten Klasse 

Mitbringen: Isomatte, Schlafsack, Waschzeug, warme 
Kleidung und viele Freunde! 

Kosten: 7 € (bitte am 12. Mai 2017 mitbringen!) 

Infos und Anmeldung im Pfarrbüro oder bei Frau Seitz! 

www.pfarrjugend-ph.de 

ANMELDUNG 

Ich nehme an der Jugendnacht                                               
vom 12. Mai bis 13. Mai 2017 teil. 
 

 

 

Name:         

Adresse:          

          

          

Alter:         

Telefon:         

Sonstige Info:        

 

          

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Anmeldeschluss: 07.05.2017 


