
 

JUNGSCHAR-& MINI-LAGER 2019 
 

Fr.21. – Sa. 22. Juni 2019 

Im Jungscharhaus Berndorf 
 

Ostern steht vor der Tür und damit rückt auch der Sommer schon näher! 

Im Juni steht auch unser traditionelles Jungscharwochenende wieder auf dem Programm! 

Die Kinder, speziell die schon mal mit waren, sind schon voll Vorfreude! 

Damit auch wieder viele der jungen Mädels und Burschen auf das Lager mitfahren können,  

werden wir wieder in der Gegend bleiben und wieder nur eine Nacht unterwegs sein: 

Um schon etwas genauer planen zu können, ist es Zeit für die Anmeldungen! 
 

Hier die wichtigsten Infos:  
Abfahrt: Freitag, 21. Juni um 13.00 Uhr vom Pfarrhof in Oberndorf 

 

Einquartiert sind wir diesmal (wieder) im Jungscharhaus in Berndorf 
Bitte Bescheid geben, wer eventuell mit dem Auto fahren kann und jemanden mitnehmen kann! 

 

Programm: Wie in den letzten Jahren werden wir wieder Basteln, Spielen und und und … 

Am Abend gibt’s dann bei Schönwetter wieder ein gemütliches Lagerfeuer und eine Fackelwanderung  

Dazwischen wird’s aber natürlich auch wieder genug Zeit zum Spielen und für Gemütliches geben – 

auch wird vermutlich wieder keiner verhungern und verdursten ;-)  
 

          Am Samstag steht dann nach einem gemütlichen Frühstück noch ein gemütlicher Vormittag 

am Programm! 
 
 

Rückfahrt/Abholung: vermutlich um 14.00 Uhr – Details folgen noch! 
 

Unkostenbeitrag: 25.- € für Quartier, Essen, div. Materialien, … – (bitte bei der Abfahrt bezahlen) 

Anmeldung: bis Mo. 3. Juni nicht vergessen !! 
 

Bitte mitnehmen: Leintuch, Polsterbezug und dazu einen Schlafsack! 

Hausschuhe, Turnschuhe (Sportplatz), Waschsachen+Handtuch, Wechselkleidung,  

Werktagskleidung, die auch schmutzig werden darf! (wir werden u.a. basteln, …) 

… Sonne und viel gute Laune!! 
 

Noch dringend gesucht: Begleiter/Innen bzw. Koch/Köchin  
 

und Kuchen für die Jause(n) zwischendurch bzw. Frühstück, Taxifahrer (Hin & Retour) 
 

Einen guten, aktiven und fröhlichen Start in den (Früh-)Sommer 

wünscht Euch das Jungscharteam 
 

Christine Cebis & Ursula Strobl & Johannes Lettner 0676/87466579 (johannes.lettner@sbg.at) 

         und die JS-Helferinnen Aleksandra Ebner und Katharina Niederreiter                                           ) 
 

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

Lager-Anmeldung (bis spätestens Montag 3. Juni beim JS-Team oder im Pfarrbüro!) 

 
 

……………………………….. darf vom 21.-22. Juni ´19 mit auf das Jungscharlager nach Berndorf fahren! 
                             Name des Kindes 

 

 

……………………              …………………………………………………………………………………        
               Geb. Datum                                                                                                              Wissenswertes / Infos für die Betreuer  

 

 

 

…………………………………………. ……...……………..…..   oder   …………..…………….. 
                              Unterschrift der Eltern                                              Im Notfall zu erreichen unter Telefonnummer(n) 

mailto:johannes.lettner@sbg.at

