Checkliste
zur Gestaltung einer
Einladung
für ein Wochenende
im Klösterl am Walchensee
Eure Einladung soll ansprechend sein  evtl. gibt es von eurer Gruppe und/oder vom Klösterl schöne
Fotos, die ihr dazu verwenden könnt und dürft (Fotogenehmingung beachten), evtl. habt ihr ein
Motto, dass ihr zur Gestaltung in Szene setzten könnt, evtl. gibt es in eurer Gruppe jemanden, der für
die Gestaltung ein gutes Händchen hat 
Eine Einladung soll informativ sein  gut, wenn man wichtige Infos im Blick hat, das erspart
Nachfragen und soll Lust wecken auf’s Dabei-sein 

Hier eine Checkliste – die Stichwörter dienen der Orientierung und die
Beispielsätze sind als Anregung gedacht – für die Gestaltung eurer Einladung:
⃝ Anrede  Liebe Minis (oder Kinder /Jugendliche) liebe Eltern,…
⃝ Wozu wird eingeladen?  Sehr gerne laden wir euch bzw. dich … (auch dieses Jahr wieder zu
unserem traditionellen Ministrantenwochenende oder zu unserer Kinder- oder
Jugendfreizeit,…), im Klösterl am Walchensee, ein.
⃝ Motto und Team  Zum Motto ………………………. hat sich das Vorbereitungsteam was tolles für
euch einfallen lassen.
⃝ Zeitliche Infos und Treffpunkt  Los geht es am (Wochentag), den (Datum) um (Uhrzeit) Uhr.
Wir treffen uns (z.B. im Pfarrzentrum) und fahren dann los. Zurückkommen werden wir am
(Wochentag), den (Datum) gegen (Uhrzeit) Uhr auch wieder (im Pfarrzentrum).
⃝ Anreise  Wir fahren mit organisierten Fahrgemeinschaften (oder mit dem Bus oder Zug) oder:
Wie jedes Jahr fahren wir auch diesmal wieder mit organisierten Fahrgemeinschaften (oder mit
dem Bus oder Zug)
⃝ Infos zur Zimmereinteilung  Die Zimmereinteilung wird im Vorfeld besprochen (das hat sich
bewährt). [Zimmereinteilungsplan ist auf der KaJu-Homepage gespeichert]
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⃝ Infos zur Verpflegung  Für unser leibliches Wohl ist auch dieses Jahr wieder gesorgt. Dafür
fahren (Name der Köchinnen) mit (die uns auch letztes Jahr bereits aufs Köstlichste bekocht
haben).
⃝ Mitnehm-Liste  Was ist mitzunehmen? Damit das Packen für dich einfacher ist, haben wir dir
eine Mitnehm-Liste beigefügt.
⃝ TN-Beitrag und Vergünstigung  Der Teilnehmerbeitrag beträgt (Betrag) und für
Geschwisterkinder gibt es Vergünstigungen: für das zweite Kind (Betrag) und für das dritte Kind
(Betrag).
⃝ TN-Zahl und Zahlungsinfos  Im Klösterl gibt es Übernachtungsmöglichkeit für 24 Personen.
Also gleich an-melden! Füll deshalb die beiliegende verpflichtende Anmeldung am Besten gleich
aus – spätestens bis zum (Datum). Bezahlung entweder bar oder per Banküberweisung – nach
Erhalt der Anmeldebestätigung!
⃝ Vorbesprechung und Erreichbarkeit  Am (Datum) treffen wir uns (auch dieses Jahr) zur
Absprache: (z.B. Zimmereinteilung, Bildung von Fahrgemeinschaften, offene Fragen,… ). Super,
wenn alle, die mitfahren persönlich da sind! Die Organisatoren sind unter der Telefonnummer
(Tel.- Nr.) zu erreichen.
⃝ Abschlussgruß mit Unterschrift aller Verantwortlichen  Wir freuen uns schon sehr und sind
sicher, dass wir auch dieses Jahr wieder eine superschöne Zeit im Klösterl erleben werden.
⃝ Anhang  Anmeldeformular (bei unter 18-jährigen mit Elternunterschrift), Datenschutzblatt mit
Foto- und evtl. Film-Erlaubnis, Mitnehm-Liste

Kath. Jugendstelle Weilheim, 2020
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