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Betreff: 34. Diözesanjugendtag 2017 in Schwetzingen 

 

 

Liebe Verantwortliche, 

 

wie Ihr auf dem letzten Diözesanjugendtag erfahren habt, findet der diesjährige Jugendtag 

am 30.September und 1. Oktober in der Gliederung Schwetzingen statt. Hierzu laden wir 

Euch und Eure Kinder- und Jugendgruppen herzlich ein.  

 

Damit Ihr auf Fragen der Kinder und Jugendlichen eingehen könnt, erhaltet Ihr mit diesem 

Brief vorab noch einige Informationen: 

 

Anmeldung 
 

Gebt die Einladungen bitte so schnell wie möglich an Eure Kinder und Jugendliche weiter 

und schickt die ausgefüllten Bögen verbindlich bis 8. September 2017 in 

Diözesanjugendreferat zurück. Wir empfehlen Euch, innerhalb der Gliederung einen 

früheren Anmeldeschluss zu vereinbaren, so dass die beiliegende Teilnehmerliste der 

Gliederung zusammen mit der ebenfalls beiliegenden Anmeldung für den Spieleparcours 

und dem Fragebogen zur Gliederungsanmeldung rechtzeitig abgeschickt werden kann. 

 

Bitte achtet darauf, dass Eure Gruppenkinder alle eventuellen Allergien, Krankheiten und 

Behinderungen auf ihrer Teilnehmer - Anmeldung vermerken. Wichtig ist auch, dass 

angegeben wird, welche Medikamente einzunehmen sind. 

 

Die Teilnehmer - Anmeldung Eurer Gruppenkinder sind bei Ankunft zusammen mit dem 

Unkostenbeitrag von 14,00€ bzw. 12,50€ pro Teilnehmer an der Anmeldung abzugeben. Bei 

Anmeldungen nach dem 08. September erhöht sich der Betrag wie auf der Ausschreibung 

angegeben. 

Falls jemand seine Anmeldung zurückziehen möchte, bitten wir Euch bis Montag, 18. 

September 2017 um eine schriftliche Abmeldung. Erfolgt die Abmeldung später, muss der 

Unkostenbeitrag trotzdem geleistet werden, sofern nicht ein triftiger Grund vorliegt. 

 

Anreise 
 

Wir bitten Euch, die Anreisezeiten zu beachten. Eine Anfahrtsbeschreibung liegt bei.  

Diejenigen, die mit der Bahn anreisen möchten, kreuzen dies bitte auf dem Fragebogen zur 

Gliederungsanmeldung an. Eine Anreise über den Bahnhof Schwetzingen ist zu bevorzugen, 

 



da wir Euch dann gegebenenfalls zu Fuß abholen könnten. Somit wären wir nicht davon 

abhängig, ob ausreichend Fahrzeuge zum Abholen der Teilnehmer vor Ort sind. Das Gepäck 

würde in diesem Fall mit Fahrzeugen transportiert werden.  

Falls es für Euch nicht anders möglich ist, könnt Ihr allerdings auch über Mannheim oder 

Heidelberg anreisen. Bitte gebt im Fragebogen zur Gliederungsanmeldung die Ankunftszeit 

und den Zielbahnhof an. 

 

Freitagabend 
Wie ihr in der Ausschreibung lesen könnt, gibt es in diesem Jahr, aufgrund der mitunter sehr 

weiten Anreisen, die Möglichkeit bereits am Freitag ab 18:30 Uhr anzureisen. Dieses Angebot 

richtet sich in erster Linie an Gliederungen, die einen sehr weiten Anfahrtsweg haben.  

Was genau ihr an diesem Abend macht, liegt in eurer Verantwortung. Ob eine Wanderung 

zum Schwetzinger Schloss, ein Besuch ins örtliche Schwimmbad oder gemütliches 

Beisammensein mit Film und Spielen in der Schule,…  

 

Spieleparcours 
 

Achtet bitte darauf, dass Eure Gruppenkinder auch auf schlechteres Wetter eingerichtet sind 

und entsprechende Regenkleidung dabei haben. Kommen von Eurer Gliederung 

Gruppenleiter ohne Gruppenkinder? Möchtet Ihr vielleicht an einer Station des 

Spieleparcours die Spielleitung übernehmen? Wer Lust dazu hätte, kann sich gerne unter 

jugendtag2017@malteser-schwetzingen.de bei uns melden. 

 

Workshops 
 

In diesem Jahr werden die Workshops am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfinden und 

circa 2,5 Stunden dauern. Es werden auch sportliche Workshops angeboten. Bitte erinnert 

Eure Gruppenkinder an die entsprechenden Sportsachen. 

Wenn Ihr gerne einen Workshop leiten wollt, könnt ihr uns ebenfalls gerne über 

jugendtag2017@malteser-schwetzingen.dekontaktieren. 

 

 

Noch Fragen? 
 

Ihr erreicht uns unter der Emailadresse jugendtag2017@malteser-schwetzingen.de. 

Ansonsten könnt ihr unsere Ansprechpartner auch direkt telefonisch kontaktieren: 

 

Christian Hertrampf       

Handy: 01577-3863169      

 

 

 

Christian Hertrampf       

 

Wir freuen uns auf Euch! 
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