
Liebe Konfirmand*Innen,  

da Corona unser aller Pläne für dieses Jahr ziemlich 
durcheinandergebracht hat, konnten wir leider nicht wie geplant zu 
Pfingsten auf die Burg fahren. 

Aber kein Grund zur Trauer, denn wir möchten Euch herzlich zur 
würdigen AlternaIve im Sommer einladen: 

Konfiburg auf der Burg Finstergrün! 
Gemeinsam mit Konfirmand*Innen aus anderen Gemeinden und Bundesländern fahren 
einige Konfimitarbeiter*innen der Lutherischen Stadtkirche, allen voran Konstanze Pawlik, 
MiNe August auf die Burg. Und Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein! 

Neben acIonreichen Spielen, einem gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer und einem 
Badetag am See, erwartet Euch dort vor allem ein super lusIges Wochenende mit bereits 
bekannten und hoffentlich neuen Freunden!!  
 
Die Freizeit findet vom 18.08. bis 22.08. staN.  
Die genauen Daten zur Anfahrt folgen noch. 

Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf € 120,- / 
Konfirmand*in für 4 Tage Vollpension exklusive der Anreise.  Infos 
über die genauen Kosten inklusive Anreise folgen noch. 

Die Anmeldung zur Konfiburg sollte möglichst bald geschehen, und 
muss bis spätestens 21.06.2020 erfolgen! Am besten per Mail über pfarramt@stadtkirche.at 
oder Ihr füllt den angehängten AbschniN aus und gebt ihn im Pfarramt oder bei Euren Konfi-
Mitarbeiter*innen ab oder  schickt ihn per WhatsApp. 

Bei Fragen könnt Ihr oder Eure Eltern Euch auch direkt an Konni wenden:  +43 664 9729171 

Details zum Sommercamp können auch der Website der Burg Finstergrün unter dem Punkt 
Termine / Konfiburg entnommen werden. hNps://www.burg-finstergruen.at/ejoe/ 

Wir freuen uns auf Euch!! ☺  

Euer Konfi-Team 

mailto:pfarramt@stadtkirche.at
https://www.burg-finstergruen.at/ejoe/


Noch ein paar Infos für euch: 
Da die Burg auf 1000m Seehöhe liegt, kann es unter Umständen ziemlich kalt werden. 
Daher ist es ganz wichIg, dass ihr WARME SACHEN mitnehmt. 
Was ihr noch dabei haben solltet: 

⚐ Feste Schuhe 

⚐ Regenschutz 

⚐ Sonnenschutz 

⚐ Sportsachen (Turnschuhe, Jogginghose, usw.) 

⚐ Handtuch 

⚐ Taschengeld (Auf der Burg kann man Kleinigkeiten wie Getränke, Süßes, Eis,… kaufen) 

⚐ E - card 

Vor Ort gibt es jede Menge Bälle, Spiele und natürlich ein tolles Programm! 
Außerdem… 
In eurem Interesse wäre es ratsam nachzusehen, ob ihr gegen Zecken und Tetanus geimpP 
seid! 
Und jetzt kann’s losgehen… zu einer schönen, spannenden Freizeit!  
Die Burg wartet mit unendlich vielen aufregenden Ideen auf euch! Lasst Euch überraschen! 

✂
————————————————————————————————————————— 

Anmeldung zur Konfiburg im Sommer:  Ja, das will ich mir nicht entgehen lassen! 

Name:_____________________________________   Geb.Datum:   _________________ 

Adresse:______________________________________________________________ 

NoWallnummer:________________________________________________ 
Ich: 
o bin Vegetarier o Veganer  

o Habe das Top JugendIcket für WIEN / NÖ / BURGENLAND 

o habe Allergien (Welche? ____________________________________________) 

o muss TableNen nehmen (Welche? ____________________________________) 

SonsIges:_____________________________________________________________ 

UnterschriP der ErziehungsberechZgten:  


