
Hallo Jungteufel,
endlich ist es soweit: Es gibt nähere Infos zum Jungteufel-Wochenende vom 20. - 22. Mai 2005 im Haus 
Nickersberg bei Hundseck.

Los geht’s am Freitag, den 20. Mai 2005 um 16:00 Uhr. Da treffen wir uns am Pfarrsaal zur gemeinsamen 
Abfahrt in Richtung Hundseck.

Doch bevor es losgeht, sollten pro teilnehmende Person bis spätestens 06. Mai 2005 für 
Mitglieder von 3 bis 18 Jahre 20,00 € 
Nicht-Mitglieder und 
Mitglieder ab 18 Jahre 40,00 € 

bei Mario abgeliefert werden. Dies gilt dann auch als endgültige Anmeldung!!
Kinder unter 3 Jahren sind übrigens frei!

Die Rückfahrt wird am Sonntag, den 22. Mai 2005 gegen 14:00 Uhr sein, so dass wir gegen 15:00 Uhr am 
Pfarrsaal ankommen.

Nachdem die Mottotage des letzten Jungteufel-Wochenendes gut angekommen sind, tauchen wir in 
diesem Jahr das gesamte Wochenende in die 

KARIBIK
ab. 
Ob als kühner Pirat auf einem prächtigen Segelschiff, als stolzer Gouverneur einer jungen, aufkeimenden 
Inselsiedlung, als Ureinwohner eines Inseldorfes oder als braungebrannter Urlauber im Liegestuhl 
kannst Du mit uns eine Vielzahl von Abenteuer rund um unsere kleine Karibikinsel im Schwarzwald 
erleben.
Damit wir auch richtiges Karibik-Feeling haben, ist eine entsprechende Kleidung mehr als nur erwünscht. 
Wer keine passende Kleidung dabei hat, landet als Hai-Futter in den tosenden Wellen. ;-) 
Natürlich kommt dabei auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.
Mehr wird allerdings über das Wochenende noch nicht verraten. Kommt einfach mit auf die Insel und 
lasst Euch überraschen!

Was ist sonst noch wichtig?
! Da wir mit gutem Wetter rechnen und auch ein bisschen draussen unterwegs sein wollen, sollten eine 

Kopfbedeckung und Sonnenschutzmittel zur Grundausrüstung gehören.
! Für die Übernachtung werden ein Lein- oder Spannbetttuch, ein Kissen und ein Schlafsack bzw. eine 

Decke benötigt. 
! Wer einen Kuchen fürs Frühstück oder mögliche Kaffeepausen mitbringen möchte, bietet sich bis 

spätestens 6. Mai bei Mario ((: 07222/830992 oder :: 0177/4113680) an. 
! Alkoholfreie Getränke und Bier, Wein und Sekt sind im Preis inbegriffen. Wer es härter möchte, muss 

dies selbst mitbringen.
! Musikinstrumente, Bälle, Spiele, CDs und sonstige Bereicherungen des Wochenendes sind jederzeit 

erwünscht.
! Minderjährige brauchen selbstverständlich die Unterschrift mindestens eines 

Erziehungsberechtigten. Ein entsprechendes Formular liegt dieser Info bei.

Wer noch Fragen hat, darf sich gerne unter den bereits oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten an Mario wenden.
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