
FirmungPlus-Fahrt zum

Fest der Jugend 2019
in Salzburg

Liebe FirmungPlus-Teilnehmer!

Wir  werden  dieses  Jahr  über  Pfingsten  (von  Freitag,  07.06.  bis  Pfingstmontag,  10.06.)  wieder
gemeinsam mit unserer FirmungPlus-Gruppe nach Salzburg zum „Fest der Jugend“ fahren.
Dort treffen ungefähr 8000 Jugendliche aus Deutschland, Österreich und ein paar anderen Ländern
treffen, um in einer großartigen Atmosphäre gemeinsam zu beten und zu feiern. Auf dem Programm
stehen u.a. ein Musical, Workshops und natürlich auch Gebetszeiten und Gottesdienste.
Alle Infos über das Festival selbst findet ihr auf der Homepage www.festderjugend.at, alle Infos zu
unserer Fahrt auf diesem Zettel.
Wir würden uns freuen, wenn viele von euch mitfahren!

Kaplan Sebastian Stanclik
und das FirmungPlus-Team

Abfahrt und Rückkehr
Wir werden mit dem Zug nach Salzburg und auch wieder zurück fahren.
Abfahrt: Freitag, 07.06. um 13:49 Uhr am Bahnhof Schwabach (bitte spätestens 13:40 Uhr dort sein!)
Rückkehr: Montag, 10.06. um 20:05 Uhr am Bahnhof Schwabach

Unterbringung in Salzburg
In Salzburg übernachten wir gemeinsam mit anderen Teilnehmern in Turnhallen – Mädchen und Jungs 
selbstverständlich getrennt. Natürlich wird sowohl bei den Mädchen, als auch bei den Jungs jeweils ein 
Betreuer/Ansprechpartner von uns mit dabei sein.

Was brauche ich?
- Kleidung für drei Tage      - Waschzeug, Handtuch, ggf. Badelatschen (für die Waschräume)
- Schlafsack, Isomatte, Schlafanzug      - Personalausweis (wir fahren ins Ausland!)
- etwas zu essen für Freitagabend

Hinweis: Bitte achtet beim Packen darauf, dass ihr eure Sachen gut transportieren könnt – wir müssen in 
Salzburg zu unserem Quartier laufen (also z.B. besser einen Rucksack, als Koffer/Trolley/Reisetasche)! 

Versicherung
Wir schließen für jeden von euch für die Dauer der Fahrt eine Auslandskrankenversicherung ab.

Kosten
Unsere Fahrt zum Fest der Jugend kostet exklusiv für FirmungPlus-Mitglieder nur 70,- € pro Person.
In diesem Preis sind die Kosten für Fahrt, Festivalticket, Unterbringung, Essen und Versicherung enthalten.
Andere Jugendliche (z.B. Freunde von euch etc.) dürfen gerne auch mitfahren, sie müssen aber den vollen 
Preis i.H.v. 105,- € bezahlen.
Bitte überweist euren Teilnehmerbetrag mit dem Stichwort „Salzburg2019“ bis 15.05. auf das folgende Konto:
Kath. Kirchenstiftung St. Sebald; IBAN: DE05 7509 0300 0005 1201 79; BIC: GENODEF1M05

Anmeldung
Bitte meldet euch mit dem Anmeldeformular auf der nächsten Seite bis spätestens 31.03.2019 bei Kaplan 
Stanclik an.

Noch Fragen? 
Frag einfach Kaplan Stanclik (Tel./WhatsApp: 09122/7062149; Email: sstanclik@bistum-eichstaett.de)

http://www.festderjugend.at/


Anmeldung   zur FirmungPlus-Fahrt 
zum Fest der Jugend (Salzburg)

Unser Kind ________________________ darf an der Fahrt der FirmungPlus-Gruppe zum Fest der 
(Vor und Nachname)

Jugend vom 07.06.-10.06.2019 nach Salzburg in Österreich teilnehmen! 

Unser Kind ist zum Zeitpunkt der Fahrt _____ Jahre alt.

Im Notfall sind wir während des Zeitraums der Fahrt unter folgender Telefonnummer zu erreichen:

_________________________________

Folgende Dinge bitten wir die Fahrtleitung in Bezug auf unser Kind zu beachten (z.B. relevante 
Allergien, Medikamenteneinnahme o.ä.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aufnahmen, die während der Fahrt von unserem Kind gemacht werden, dürfen im Zusammenhang 
mit der Berichterstattung über die Fahrt veröffentlicht werden (z.B. Pfarrbrief etc.).

   ja  nein

Für 16 bzw. 17jährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
Unser Kind darf sich während des Aufenthalts beim Festival – mit Erlaubnis der Fahrtleitung – auf 
eigene Verantwortung unabhängig von der Gruppe bewegen. Wir entbinden die Fahrtleitung für 
diese Zeit von der Aufsichtspflicht.

   ja  nein

(Teilnehmende bis 15 Jahren aus unserer Gruppe dürfen sich grundsätzlich nur kurzzeitig in Kleingruppen alleine beim
Festival bewegen)

Wir sind uns bewusst, dass mit der Anmeldung unseres Kindes eine Verpflichtung zur Zahlung des 
Teilnehmerbeitrags i.H.v. 70,- € (bzw. 105,- € für Personen, die nicht zur FirmungPlus-Gruppe 
gehören) entsteht. Wir anerkennen, dass bei Nichtteilnahme unseres angemeldeten Kindes kein 
Anspruch auf Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags besteht.

Wir erklären uns hiermit bereit, unser Kind bei schwer wiegenden oder wiederholten Verstößen 
gegen die Anweisungen der Fahrtleitung oder die Regeln des Festes der Jugend unverzüglich in 
Salzburg abzuholen oder ebenso unverzüglich auf unsere Kosten und Verantwortung eine sofortige 
Heimreise unseres Kindes zu organisieren.

______________________       _____________________________
Ort, Datum     Unterschrift der Eltern  


