
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mädels,  

wie Ihr ja schon unserer Save-the-Date-Karte entnehmen konntet, fällt auch heuer das Mädchen-

Hüttenlager noch einmal aus. Wir haben uns aber ein geniales Programm für zwei Ersatz-

Tagesveranstaltungen überlegt und würden uns sehr freuen, wenn Ihr Lust habt und Euch anmeldet.  

Jetzt aber zu den wichtigen Punkten der beiden Tage:  

 

Datum und Kosten: 

12. August 2021 und / oder 13. August 2021 

15,-- Euro für 1 Tag 

25,-- Euro für 2 Tage 

Hinweis: Ihr könnt Euch grundsätzlich für beide Tage anmelden. Wenn wir aber merken, es werden zu 

viele, müssen wir die Tage leider doch aufteilen. Das Geld sammeln wir vor Ort ein.  

 

Anfang und Ende für beide Tage 

10.00 Uhr Beginn 

17.00 Uhr Ende 

 

Treffpunkt:  

Grausenbuck 23, 91720 Absberg 

 

Parkplatz bei der Gaststätte Seeblick-

Stüberl (linker Parkplatz ist kostenfrei). 

 

Wir laufen gemeinsam in Kleingruppen 

(erstmal noch mit Maske) zur Zeltwiese.  

 

 

 

 

 

 

 



Corona-Hinweise:  

Bei jeder der beiden Veranstaltungen werden wir direkt bei der Ankunft in Absberg alle gemeinsam 

einen Selbsttest durchführen. Der Test wird von medizinischem Personal, aus den Reihen der 

Betreuerinnen, angeleitet.  

 

Während wir auf die Testergebnisse warten, werden alle Teilnehmerinnen über die aktuell gültigen 

Corona-Regeln informiert. Die Regeln werden Euch auch kurz vorher schon einmal per Mail 

zugeschickt. 

 

Trotz Tests gelten weiterhin die aktuell gültigen Maßnahmen, wie z.B. die Abstandsregeln sowie die 

Maskenpflicht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.  

 

Obwohl sich die Inzidenzwerte derzeit positiv entwickeln, müssen wir Euch dennoch darüber 

informieren, dass es - je nach aktueller Lage - auch kurzfristig zu einer Absage der Veranstaltungen 

kommen kann. Wir hoffen aber das Beste. Also: Daumen drücken! 

 

Verpflegung:  

Verschiedene Getränke sind coronakonform vorhanden. 

Mittagessen gibt es coronakonform im Müßighof (Regens-Wagner) in Absberg.  

 

Bitte bringt unbedingt folgende Dinge mit:  
- Decke als Sitzgelegenheit  
- Sonnenhut und Sonnencreme 

- Volle Getränkeflasche zum Wiederauffüllen 

- Kleidung, die evtl. dreckig/nass werden darf 

 

Bestätigungen werden kurzfristig an die von Ihnen angegebene Mailadresse verschickt.  

 

Habt Ihr noch weitere Fragen? Dann meldet Euch gerne in der Kath. Jugendstelle Herrieden unter 

09825/5336 oder per Mail unter jugs.herrieden@bistum-eichstaett.de  

 

 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Euch wiedersehen.  

 

Bis ganz bald 

 

 

 

 

Lisa Schachner   Magdalena Struhler 

 Hauptleitung       Hauptleitung 

 

 

 

Zwei wichtige Hinweise zum Schluss:  

1. Bitte planen Sie bei der Ankunft am Morgen circa eine halbe Stunde Zeit ein, damit Sie Ihre 

Tochter bei einem positiven Schnelltest wieder mit nach Hause nehmen können.  

2. Bei Anreiseproblemen sind wir unter der Telefonnummer 0173/8922004 erreichbar.  

 


