
  
 

Werkstatt-Tage 
18.-20.01.2019 

Die Dekanatsjugend Bautzen-Zittau lädt die Jugendli-
chen der Region zu den Werkstatt-Tagen ins Winfried-
haus Schmiedeberg ein.  
„Hinterm Horizont … geht’s weiter“ – egal was ge-
schieht, es kann dank Gott viel besser weitergehen. In 
diesem Sinne starten wir unsere Werkstatt-Tage in einer 
spannenden Zeit zwischen dem noch „alten“ und dem 
„neuen“ Winfriedhaus. Denn schon bald wird das Haus 
umgebaut, das in seiner langjährigen Geschichte ein 
neues Kapitel aufschlägt. Dabei wollen wir uns gemein-
sam nicht nur die Geschichte des Hauses wieder be-
wusst machen oder alte Erinnerungen austauschen, die 
wir mit diesem Ort verbinden, sondern auch schon mal 
einen kleinen Blick „hinterm Horizont“ wagen, wie es 
danach weitergehen wird mit dem Winfriedhaus. Was 
bleibt? Was wird neu? Und wie stelle ich mir die Zukunft 
des Winfriedhauses vor?  …  

Auch in anderen Lebensbereichen stehen wir manchmal 
vor Veränderungen, vor Neuanfängen, vor Fragen nach 
dem Glauben, nach der Zukunft, die (noch) hinterm 
Horizont liegen. Mit diesen und anderen Fragen wollen 
wir uns in verschiedenen Workshops und Aktionen auf 
spielerische und kreative Weise beschäftigen und uns in 
den Grenzen und Weiten des Horizonts auf eine span-
nende Entdeckungsreise begeben.   

Neugierig? Dann melde Dich einfach an! 

 Beginn ist am Freitag (18.01.) um 19.00 Uhr mit 
dem Abendessen!  

 Ende ist am Sonntag (20.01.) nach dem Mittag-

essen!    

 Anmeldeschluss: 05.01.               

Für dieses Wochenende gibt es einen TN-Beitrag in 
Höhe von 15 € für SchülerInnen, 17 € für Azubis, Bufdis 
& Studis und 21 € für Vollverdienende  

Der jeweilige Beitrag ist vor Ort in bar zu bezahlen.                

 

 

Bei der An- und Abreise wollen wir wieder Mitfahrmög-
lichkeiten organisieren. Schaut also zunächst in Euren 
Gruppen, wie Ihr Euch gegenseitig unterstützen könnt.  

Wenn dann noch Plätze frei sind, könnt Ihr die gern 
über uns anbieten. Und wenn noch Plätze fehlen, mel-
det Ihr diesen Bedarf genauso bei uns. Wir würden dann 
als Mitfahrzentrale die Angebote und Bedarfe koordi-
nieren. Das klappt bestimmt, dass alle hin und wieder 
zurückkommen! Also keine Scheu!!! - Individuell wäre 
ein Obolus für das Mitfahren mit dem Fahrer zu klären. 

Für evtl. Rückfragen kannst Du natürlich über die übli-
chen Kommunikationswege versuchen, Kontakt mit uns 
aufzunehmen.  

 

 

Die Ausschreibung für dieses Wochenende befindet sich 
auch im Netz. Über 18-jährige bitten wir ebenfalls um 
das Ausfüllen des Anmeldescheines mit Unterschrift. 
Die unter 18-jährigen geben die schriftliche, von den 
Eltern unterschriebene Version ab, entweder als Papier 
oder auch als Scan/ Fax (03591-2723591; in dem Falle 
bitte das Original zu den Werkstatt-Tagen mitbringen). 

 
Für das Wochenende benötigst Du: 

 Bettwäsche 

 Hausschuhe 

 persönlicher Bedarf an Medikamenten  
 während der gesamten Veranstaltung gilt ein 

komplettes Alkoholverbot! 
 

Bis bald, alles Gute und Freude wünschen Dir 

Przemek Kostorz                   Matthias Walczak 
Dekanatsjugendseelsorger          Jugendreferent 
 

 
 





  
 

melde mich verbindlich für die Werkstatt-Tage vom 

18.-20.01.2019 im Winfriedhaus in Nauendorf OT 

Dippoldiswalde an. Als Bestandteil der vollständigen 

und gültigen Anmeldung zahle ich vor Ort 

 15 € als Schüler  

 17 € als Azubi, Bufdi, Studi  

 21 € als Verdiener. 

 Ich habe        Plätze für die An-/ Abreise frei.  

 Ich benötige einen Platz für die An-/ Abreise. 

Ich wünsche  vegetarische/  vegane Kost. 

Ich werde den Anweisungen der Verantwortlichen 
unbedingt  Folge leisten. Ich weiß, dass ich andernfalls 
auf eigene Verantwortung handle.  

Im Notfall ist folgende Person zu benachrichtigen:  

Name: .........................................................  
 

Telefon:  .........................................................  
  

      
Ort, Datum eigenhändige Unterschrift  

      
Ort, Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten 

Erklärung der Sorgeberechtigten 
 

für:  .........................................................  
  teilnehmenden Jugendlichen 

erkläre(n) ich (wir)  
 

Name: .........................................................  
  

Straße: .........................................................  
 

Ort: .........................................................  
 

Telefon:  .........................................................  
 
Unser Kind darf sich im Rahmen der Fahrt  
    nicht      allein   
 

    in einer Kleingruppe   nur mit Betreuer 
 

außerhalb der Gruppe z.B. in der Stadt etc. bewegen. 

 
 

Raum für Angaben zu gesundheitlichen Problemen, 
Medikamenten und weiteren Anmerkungen: 

 
      .............................................................................  
 

      .............................................................................  
 

      .............................................................................  
 

      .............................................................................  
 

      .............................................................................  
 

      .............................................................................  
 

      .............................................................................  

 
 

      
Ort, Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten
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