
 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, 

 
am 26. November 2016 findet um 12 Uhr                                    

die Mitglieder-Jahreshauptversammlung                                      

in den Jugendräumen unserer Kirchengemeinde Mariä 

Heimsuchung statt. Wir laden euch und Sie ganz herzlich dazu 

ein! Es wäre schön, wenn vor allem viele Kinder teilnehmen würden, 

da bei der diesjährigen JHV einige Wahlen anstehen und jedes 

Mitglied der KjG stimmberechtigt ist. Also kommt und nutzt eure 

Stimme! 

Um euch die JHV noch schmackhafter zu machen, laden wir euch 

am Abend davor, also am 25. November 2016, zu unserer 

nächsten KjG-Übernachtung ein! Los geht es um 18 Uhr mit 

einem Abendessen, das wir gemeinsam zubereiten. Anschließend 

könnt ihr euch auf ein tolles Abendprogramm und eine elternlose 

Übernachtung freuen!  

 
Füllt einfach den unteren Abschnitt aus und bringt ihn zu einer 

der nächsten Gruppenstunden (jeden Mittwoch von 17:30-19:00 

Uhr) mit. Wir freuen uns auf euch, eure Leiterrunde! 

-------------------------------------------------------------------------- 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind _____________ 

bei der Übernachtung am 25.11.16 teilnehmen darf. Außerdem nehmen 

wir mit ____ Personen an der Mitgliederversammlung teil. 

_________________________________ 

Unterschrift einer/ eines Erziehungsberechtigten                                                                      

Notfallnummer bzgl. der Übernachtung: _________________ 
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