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SPASS-

WOCHENENDE 

GOES DIGITAL!

Ist dieser Ort die eigene Heimat?
Was bedeutet Heimat?
Was macht Heimat aus?
Kann Heimat überall sein und wie werden
wir durch unsere Heimat geprägt? 

Dieses Jahr wird unser Spaßwochenende ein
bisschen anders.
 
Persönliche Treffen und erst recht Treffen in
größeren Gruppen sind nicht möglich. 
Wir wollen euch in dieser Zeit trotzdem ein
Wochenende lang Kommunikation und
Austausch ermöglichen. 
Jeder bleibt Zuhause und wir treffen uns
immer wieder über das ganze Wochenende
online über verschiedenste Kanäle.  
 
Jeder verbringt viel Zeit Zuhause. Manche
alleine, mit Partner oder in der Familie. 
Dabei kann man sich die Frage stellen:

 
Mit ein paar dieser Fragen wollen wir uns an
diesem Wochenende beschäftigen. Mit
verschiedensten Methoden wollen wir uns
den Antworten nähern. Dabei soll natürlich
wieder viel Zeit sein um sich auszutauschen
und miteinander Spaß zu haben.  Ihr könnt
auch dieses Jahr wieder sehr flexibel
teilnehmen, jedoch müsstet ihr dazu sehr
genau angeben, an was ihr teilnehmen wollt.

ABLAUF

Freitag, 05.06.2020

18.00 Uhr 
Gemeinsamer Einstieg und
Kennenlernen
21.00 Uhr
Abendausstieg, im Anschluss Online
Video Ratsch

Lasst euch überraschen und nehmt teil, wir
würden uns sehr freuen euch zu sehen und
uns mit euch auszutauschen!
 
Eure

Hannah Müller & 

Gertraud Kuhles

Samstag, 06.06.2020

9.00 Uhr
Morgenimpuls und 1. Einheit 
14.30 Uhr
2.Einheit  
18.00 Uhr
Kochkurs
21.00 Uhr 
Abendausstieg, im Anschluss Online
Video Ratsch

Sonntag, 07.06.2020

9.00 Uhr
Gottesdienst 
 

ANMELDUNG

Kosten: die Teilnahme ist kostenlos!
Teilnahme ab 18 Jahren
Anmeldeschluss ist der 18.05.2020
Schicke uns deine Anmeldung an:
j-gcl@bistum-passau.de
 
 
Wenn du dir noch unsicher bist, wie du dir
die Teilnahme vorstellen sollst bzw.  falls
noch Fragen auftauchen, dann scheue dich
nicht bei der Leitung unter
Spasswochenende@j-gcl-passau.de zu
melden oder Gertraud am Diensthandy
unter 0160 4243993 anzurufen.
 
Nach Anmeldung erhältst du dann die
nötigen links Unterlagen, Foto- bzw.
Bildrechte und Infos über etwaige
kostenlose Programme und Apps die du
zur Teilnahme benötigst. So können wir
sicher gehen, dass wir uns sicher in den
digitalen Medien bewegen.
 

Ihr werdet im Laufe des Wochenendes
immer wieder mit anderen
Teilnehmenden kommunizieren. Wie und
was ihr kommuniziert entscheidet ihr
eigenverantwortlich. Für die gemeinsame
Kommunikation lassen wir euch die
entsprechenden Infos zukommen. Ihr
erhaltet im Voraus passendes Material, um
bestens für die jeweiligen Einheiten
gewappnet zu sein.


