
Einladung zur Spielenacht

Auf den einzigartigen Spielenächten in St. Augustinus habt ihr die 
Möglichkeit mit euren Freunden bis tief in die Nacht hinein im Pfarr-
heim zu spielen – von Brettspielen über Kicker und Tischtennis, bis 
hin zu Ballspielen im Bolzraum.

Mitbringen: Schlafsachen (Schlafanzug, Luftmatratze/Isomatte, 
Schlafsack/Decke/ Kissen), Waschzeug und natürlich frische Kla- 
motten für den nächsten Tag

Termin: Samstag, 23.02.2019, auf Sonntag, 24.02.2019
Treffpunkt: 17:50 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustinus
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von der 4. bis 9. Klasse

Unkostenbeitrag: 4,00 € für Abendessen, Frühstück und Getränke

Ende: Am Sonntag gegen 09:15 Uhr könnt ihr dann entweder alleine 
nach Hause gehen oder abgeholt werden.

Der Anmeldezeitraum geht bis zum 15.02.2019. Nicht vergessen, 
die Anmeldung inkl. der 4,00 € Unkostenbeitrag im beschrifteten 
Kuvert im Pfarrbüro von St. Augustinus (Damaschkestraße 20, 81825 
München) rechtzeitig abzugeben! Sofern wir zu viele Anmeldungen 
erhalten, entscheidet der Zeitpunkt, wann die Anmeldung im Pfarr-
büro eingegangen ist, wer dabei sein kann und wer nicht.

Bei Fragen meldet euch. Wir freuen uns schon auf euch!

Für die Pfarrjugend von St. Augustinus,
Sebastian Binder (0176/65550740)

Spielenacht
für alle Kinder und Jugendliche von der 4. bis 9. Klasse

23.02.2019, 18:00 Uhr bis 24.02.2019, 9:15 Uhr

Jugend und Ministranten
St. Augustinus www.st-augustinus-muenchen.de



Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn

zur „Spielenacht“ am 23.02.2019 in St. Augustinus an.

Name des Kindes:      ...............................................................................

Alter:           ......................  Jahre alt

Telefonnummer(n) der Eltern:  ...............................................................................
  - für Notfälle -

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

E-Mail Adresse(n) der Eltern:  ...............................................................................
  - für Rückfragen und Informationen -

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

Am Sonntag... ⃞ darf mein Kind alleine nach Hause gehen.

      ⃞ wird mein Kind von einem Elternteil abgeholt.

      ⃞ wird mein Kind von ............................................. abgeholt.
               - Name der abholenden Person -

Ich bestätige, dass die angegebenen personenbezogenen Daten an die für diese Veranstaltung verantwortlichen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter weitergegeben werden dürfen.
                 - andernfalls bitte diesen Absatz durchstreichen -

Ich willige ein, dass die für diese Veranstaltung verantwortlichen ehrenamtlichen Mitarbeiter mit mir über private Endgeräte (Tele-
fon/Computer) kommunizieren dürfen. Mir ist bewusst, dass somit personenbezogene Daten das kirchliche Datennetz verlassen 
und von externen Anbietern (E-Mail-Anbieter, „Cloud“-Anbieter) verarbeitet werden können.
                 - andernfalls bitte diesen Absatz durchstreichen -

Ich möchte per E-Mail über zukünftige Termine einer Spielenacht informiert werden.
                 - andernfalls bitte diesen Absatz durchstreichen -

Mir wurde erläutert, dass die Erklärung dieser Einverständnisse völlig freiwillig ist. Die Teilnahme unseres Kindes an dieser Veran-
staltung ist von dem Einverständnis nicht abhängig.

Anmeldung und 4,00 € im beschrifteten Kuvert bitte bis spätestens Freitag, 15.02.2019, im Pfarrbüro abgeben!

......................................         ..............................................
- Ort, Datum -                - Unterschrift der Erziehungsberechtigten -


