
Jahresprogramm 2020 – Teil 2

12. September 2020 Ausflug zum Steinberger See, Erlebnisholzkugel

24. Oktober 2020
Wanderung von Kelheim nach Weltenburg - Rückfahrt per 

Schiff

(21. November 2020
Cajon bauen – Workshop) Muss wegen Corona-Pandemie 

leider auf nächstes Jahr verschoben werden

5. Dezember 2020 Kreativer Nachmittag für Sternsinger

Wer darf mitmachen?

alle Jugendlichen ab 11 und alle Ministrant*innen

der Pfarreiengemeinschaft Pettendorf – Pielenhofen – Wolfsegg

Da sich manche Zeiten noch nicht festlegen lassen und auch einiges noch vorbereitet werden 

muss, gibt es genauere Angaben jeweils rechtzeitig vor den Veranstaltungen im Pfarrbrief, bzw. in 

Pettendorf Aktuell und Bürgerbladl.

Anmeldung jeweils per E-Mail ans Pfarrbüro Pettendorf: pettendorf@bistum-regensburg.de

Und nach wie vor brauchen wir Unterstützung. Gerade weil uns die Pandemie Beschränkungen 

auferlegt, sind wir z.B. bei den Fahrten dringend darauf angewiesen, dass Sie als Eltern bereit 

sind, Ihr Kind zu den jeweiligen Treffpunkten zu bringen und vielleicht das eine oder andere Mal 

tatsächlich auch mitzufahren, damit wir alle Kinder und Jugendlichen gut betreuen können. Wir 

sind in der Gruppe Junge Kirche zu wenig Mitglieder, um das alles im Alleingang stemmen zu 

können.

mailto:pettendorf@bistum-regensburg.de


Sonnenaufgang am Donaudurchbruch

Wir treffen uns am Gemeindeparkplatz in 

Pettendorf und fahren gemeinsam nach 

Kelheim. Wir wollen mit euch in der 

Morgendämmerung durch die Donauschlucht 

bis nach Weltenburg wandern. Zurück geht es 

dann mit dem Schiff. Was euch unterwegs und 

in Weltenburg erwartet? - Lasst euch 

überraschen!

Wer darf mit?

Alle Ministrant*innen und alle anderen Jugendlichen ab 11 Jahren

Zweite Bedingung:

Du bist bereit, dich an die Regeln zu halten und den Anweisungen der Betreuer*innen zu folgen.

Was muss ich mitbringen?

dem Wetter entsprechende Kleidung, feste Schuhe, Picknick (Brotzeit und Getränk), Sitzunterlage

Was kostet es?

pro Kind 6€ für die Schifffahrt und 0,50€ für die Seilfähre (für mitfahrende Erwachsene 7,50 € bzw. 

1,50€)

Beginn: 6.00 Uhr Abfahrt am Gemeindeparkplatz Pettendorf

Ende: gegen 14 Uhr am Gemeindeparkplatz Pettendorf

Anmeldeschluss: 20.10.2020

Anmeldeformular bitte ausfüllen und per Email (z.B. mit Foto der ausgefüllten Anmeldung) oder per

Post bis spätestens 20.10.2020 ans Pfarrbüro Pettendorf: pettendorf@bistum-regensburg.de

UND zusätzlich ausgedruckt und unterschrieben am 24.10. Ihrem Kind mitgeben

(Wir müssen spätestens am 20.10. wissen, wer mitfährt, damit wir planen können, brauchen aber 

gegebenenfalls trotzdem auch Ihre Originalunterschrift wegen der Aufsichtspflicht)

Anmeldeformular

https://www.pfarreiengemeinschaft-pettendorf-pielenhofen-wolfsegg.de/images/Anmeldeformular.pdf
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