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Ich m
elde m

ich zur A
ssisifahrt vom

 18.-23.7.2011 an: 

 N
am

e: 
 

___________________________________ 

 A
dresse: 

_________________________________________________ 
T

el.: 
_______________________ 

 U
nterschrift der E

ltern bzw
. E

rziehungsberechtigter:  
________________________________________________ 

D
ie A

nm
eldung ist m

it der Ü
berw

eisung von € 300 auf das folgende K
onto gültig:  

S
parkasse N

eunkirchen B
L

Z
: 20241 K

to.-N
r.: 048082 K

ennw
ort: A

ssisifahrt 2011+
N

am
e des Jugendlichen 

Kurze Info zu Franziskus…  

Geboren um 1181/82, 

wuchs er als Sohn eines 

reichen Tuchhändlers in 

Assisi auf. Sein größter 

Wunsch: Ritter und be-

rühmt zu werden. Das zwei-

te hat er wirklich geschafft - er ist einer der be-

kanntesten Heiligen der Welt! Im Alter von 25 er-

fuhr eine tiefe Wandlung in seinem Leben durch 

verschiedene Erlebnisse. Diese haben dazu beige-

tragen, dass er fortan sein Leben für Gott und die 

Armen gestalten wollte. Noch heute leben etwa 

35.000 Ordensbrüder nach seinen Idealen, so auch 

wir Minoriten. 

...und zu Klara 

Klara war 14 Jahre jünger als Fran-

ziskus, war aber sehr angetan von 

seiner Art des Lebens und seiner 

Ausstrahlung. Es dauerte nicht 

lang und auch sie begann sich in 

die Stille zurückzuziehen und im 

Gebet viel Gutes zu bewirken. Ihr 

Vertrauen in Gott kann für uns heute ein wichtiges 

Beispiel dafür  sein, wie wir einiges in unserem 

Leben bewältigen können! 

 

Fahrt nach Assisi 
„Gekommen,  

um zu bleiben“ 
 

 

18.-23.7.2011 

�



Assisifahrt nach der Firmung 

 

Wir haben gedacht, dass eine gemeinsame 

Fahrt nach Assisi ein schöner Abschluss der 

Firmvorbereitung sein könnte: Nicht ein 

„Auf Wiedersehen“ für immer, 

sondern der Beginn eines ge-

meinsamen Weges. Dabei 

begleiten uns zwei wichtige 

Persönlichkeiten: Franz und 

Klara von Assisi. Sie haben 

zwar vor fast 800 Jahren gelebt, 

haben aber noch heute vieles zu sa-

gen.  

Genieße in diesen Tagen die unbeschreibliche 

Atmosphäre eines Ortes, der für sich selbst 

spricht. Ein Ort der Begegnung, der Gemein-

schaft, der Ruhe und des Gebetes. Ein Ort zum 

Nachdenken, zum Aufbrechen, zum Mutma-

chen. Ein Ort, den du dir einfach nicht entge-

hen lassen sollst! 

Was machen wir denn dort? 

 

Wie schon gesagt - es soll ein gemeinsamer 

Abschluss der Firmvorbereitung sein. Aber 

auch ein gemeinsamer Urlaub, Ausspan-

nen und verschiedenes Unterneh-

men: Am Abend gemeinsam 

feiern, plaudern und singen. 

Untertags verschiedenes be-

sichtigen und unternehmen.  

Anhand der Orte in Assisi wol-

len wir den zwei Heiligen näher 

kommen und schauen, was sie uns 

heute zu sagen haben. Die Fahrt soll eine Mi-

schung zwischen Gemeinschaft leben und per-

Wichtige Hinweise 

 

Die Anmeldungsfrist endet am 25. April und 

der Preis beträgt für die Reise € 300,00 (Fahrt 

Neunkirchen-Assisi und retour, die Übernach-

tung und jeweils Frühstück und Mittagessen).  

Mitzunehmen ist ein gültiger Reisepass bzw. 

Personalausweis. Für die Krankenversicherung 

ist selbst zu sorgen (E-Card mitnehmen). 

Wer von den Eltern als Reisebegleiter mitfah-

ren will, soll bitte mit P. Bernhard oder Kerstin 

Kontakt aufnehmen. 

Die Reise findet statt, wenn mindestens 10 

Jugendliche angemeldet sind! 

Konkret 

Mit den Kleinbussen werden wir am 18.7. von Neunkirchen nach Assisi fahren: Auf der Fahrt hinunter, sowie auf der 

Rückfahrt werden wir einen kleinen Abstecher zum Meer machen - nimm also deine Badesachen mit! In Assisi ange-

kommen, werden wir unseren Zeltplatz am dortigen Campingplatz errichten. In den folgenden Tagen werden wir 

dann Assisi und Umgebung erkunden und „erobern“. Nach dem Anmeldeschluss werden wir einen Infoabend organi-

sieren, wo genaueres besprochen wird! 


