
 

Verbindliche Anmeldung 

Fü r „Konfi-to Reload“ 30.08. – 02.09.2021 mit der Evangelischen Jügend 
im Schwarzatal Neünkirchen-Ternitz-Gloggnitz-Naßwald 

 

 

Name: ______________________________________________ 

 

Adresse: ___________________________________________ 

 

       ___________________________________________ 

 

 

Gebürtsdatüm: ____________________________________ 

 

 

Telefon: ___________________________________________ 

 

 

Email: ______________________________________________ 

 

 

KONTAKTPERSON WA HREND DER FREIZEIT 

 

Name: ______________________________________________ 

 

Handy /Telefon: ___________________________________ 

 

Email: _______________________________________________ 

 

 

 

 

Bild: Pixabay 



 

„Konfi- to reload“ 

 

Dü wirst dir denken: „Ich bin doch schon konfir-

miert!? Und jetzt eine Einladüng fü r Konfi?!?“ 

Dü hast recht. Dü bist schon konfirmiert ünd        

vielleicht denkst dü an die Zeit als Konfirmand/in 

zürü ck ünd hast Lüst deine Leüte aüs dem                  

„Konfijahrgang“ wiederzüsehen ünd neüe „Konfis“ 

kennenzülernen. 

Dann lass dich einladen in das Schloss Stibichhofen 

züm Ende der Ferien. Dort haben wir Zeit               

gemeinsam in Erinnerüngen  schwelgen,               

neüe Impülse fü r den weiteren Lebensweg zü         

bekommen, Gemeinschaft erleben ünd noch einmal 

Lüft holen bevor das neüe Schüljahr beginnt.  

Bist dü dabei? 

Wir freüen üns aüf ein Wiedersehen ünd                  

die gemeinsame Zeit mit dir.  

Monja, Laüra, Roman & Raphael 

 

 

Wenn es noch Fragen gibt, dann melde dich bei dem 

Jügendreferent Raphael per: 

 

E-Mail: jüref-schwarzatal@evang.at  

Tel.: +43 699 188 78 380 

 

WO?   Jugendheim Schloss Stibichhofen 

  Rebenburggasse 2, 8793 Trofaiach 

  http://www.schloss-stibichhofen.at 
 

WANN?  30. August bis 02. September 2021 

KOSTEN?   115€  

  (Verpflegüng, Unterkünft,  Programm,  Versicherüng )

  An ünd Abreise ist nicht im Preis inklüdiert ünd müss    

  privat organsiert werden ! Das Jügendschloss ist eine 

  güte Aütostünde von Gloggnitz entfernt. 

 

Teilnehmer/innen: max. 18  
          Mind.: 10 Personen  
 
Anmeldüngen ko nnen bis zum 15. Mai 2021 abgegeben wer-

den. Die Teilnahmepla tze werden nach der Reihenfolge der ein-

gegangenen Anmeldüngen vergeben. Wenn alle Pla tze vergeben 

sind, besteht kein Ansprüch aüf einen Teilnahmeplatz, aüch 

wenn die Anmeldefrist nicht abgelaüfen ist. Eine Anmeldüng ist 

erst dann züstande gekommen, wenn die Teilnahme dürch die 

Freizeitleitüng schriftlich besta tigt worden ist.                            

Anmeldüngen, die wir nicht mehr berü cksichtigen ko nnen,    

werden aüf eine Warteliste gesetzt. Es besteht dadürch eine 

Chance, dürch einen Rü cktritt  aüf einen freien Platz nach zü 

rütschen. 

 
 

Nähere Informationen folgen  
 

Anmeldüng per Post an: 
 

Evangelische Jügend im Schwarzatal 

Raphael Schmidt 

Dammstraße 26 

2630 Ternitz 
 

juref-schwarzatal@evang.at 

 

Verbindliche Anmeldung 

Bitte Zutreffendes ankreuzen und ergänzen 

 

 Mein Sohn/meine Tochter darf sich in kleinen 

 Grüppen, nach vorheriger Absprache aüch ohne 

 Aüfsicht von der Gesamtgrüppe entfernen . 

 

Schwimmkenntnisse: güt 

         dürchschnittlich  

           Nichtschwimmer 

 

 

Verpflegung:             Vegetarisch  

             Lebensmittelunverträglichkeiten  

 

   _________________________________________ 

 

Krankheiten in letzter Zeit, besondere Bedürfnisse 

(Rollstuhl, Diät,...), Allergien, Medikamente u.ä.:  

 

Nein  

Ja, und zwar  _______________________________________________________________ 

 

Mit der Unterschrift stimme ich den Teilnahmebedingun-

gen zu und melde mich verbindlich für die Freizeit    

„Konfi-to reload“ an. 

 

Teilnahmebestimmungen sind abrufbar unter: 

https://www.sofrei.at/sofrei-infos/teilnahmebedingungen/ 

 

 

__________________________________________ 
Unterschrift  Teilnehmer/in   

 

 

__________________________________________  

Unterschrift Erziehungsberechtigten  

Wichtiger Hinweis:  

Wir wollen trotz der Gesamtsitüation ründ üm Covid-19 versüchen 

diese Freizeit anzübieten. Natü rlich beobachten wir die Lage          

regelma ßig ünd behalten üns vor ggf. Programmanpassüngen                 

vorzünehmen. 


