
 

Hallo Zusammen!  

Es geht wieder los! Die Jugend St. Ludgerus fährt auf Herbstfahrt und Du bist eingeladen! 
Wenn Du schon mal dabei warst, weißt Du ja, was die Herbstfahrt ist und kennst uns auch 
schon. Wenn nicht, möchtest Du jetzt bestimmt wissen: Was ist die Herbstfahrt und wer sind 
„wir“? Die Herbstfahrt ist womöglich das beste Event des Jahres 2023! Denn wir möchten mit 
Dir, vom 30.09. bis zum 07.10.2023, eine Woche voller Spaß, Spannung, Spiel und 
Gemeinschaft erleben. Und das Beste: Ganz ohne Eltern.  

Wir, das sind neun Jugendliche, die die Fahrt organisieren und die auch schon in den letzten 
Jahren mit auf Herbstfahrt waren. Wir sind im Einzelnen Linus Kaspring, Gerald Sinz, 
Philipp Mertens, Nicolas Ruhnau, Solenè Ruhnau, Maria Isermann, Johannes Weibels, 
Quentin Schütz und Marta Sproll. Zusammen sind wir das Herbstfahrtleitungsteam (HLT). 
Vielleicht kennst Du uns ja sogar schon von den letzten Jahren oder Du lernst uns bis dahin 
kennen. Gelegenheit dazu gibt es zum Beispiel bei unseren Jugendtreffs im Jugendheim 
(Brückstraße 79), die wir alle zwei Wochen veranstalten. Beginn ist um 18:45 Uhr (9-14 
Jahre) oder ab 20:45 Uhr (ab 14 Jahre). Neben dem Jugendtreff kannst Du auch zum 
Cocktailabend kommen, wo wir dann gemütlich beisammensitzen. Dieses Jahr findet er am 
Samstag, den 26.08.2023 ab 17 Uhr statt.  

Weil Du jetzt bestimmt mehr über uns und die Fahrt erfahren möchtest, veranstalten wir am 
11. Februar, um 16 Uhr einen Infoabend im Jugendheim (Brückstraße 79) für Dich und 
Deine Eltern. An diesem Tag werden wir auch verraten, in welches Lager die Fahrt dieses 
Jahr geht. Am 04.03.2023 findet unser Kennlern-Tag, um 15 Uhr für alle statt, die mitfahren 
möchten. 

Wir nehmen alle Kinder und Jugendlichen ab dem Erstkommunionalter (typischerweise 9 
Jahre) mit (das heißt aber nicht, dass ihr katholisch sein müsst). Aufgrund begrenzter Plätze 
im Lager können wir dieses Jahr nur eine begrenzte Zahl von euch mitnehmen. Sollten sich 
mehr von euch anmelden, als Plätze da sind, wählen wir nach dem Datum der Anmeldung 
aus. Im Anhang findet ihr die Anmeldung. Diese müsst ihr bis zum 30.04.2023 im Pfarrbüro 
oder per Mail (marta-sproll@web.de) abgeben. Ein Hinweis an Deine Eltern: Geben Sie gerne 
bei den gesundheitlichen Besonderheiten auch Dinge an, die vielleicht im ersten Moment 
nicht so relevant erscheinen. Uns hilft das immer sehr Ihr Kind richtig einzuschätzen. Die 
Fahrt kostet 180€. Sollte das ein Problem sein wendet euch vertrauensvoll an uns. Niemand 
soll aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben! 

Du möchtest auf dem Laufenden bleiben oder dir brennen schon Fragen unter den Nägeln? 
Schreib Marta (marta-sproll@web.de) gerne eine Mail und sie fügt Dich (oder Deine Eltern) 
gerne zu dem Verteiler hinzu und beantwortet alle Fragen. 

Wir freuen uns auf Dich!!  



 
 


