
   

 

Das wichtigste… / Rahmendaten: 
 

Beginn:  Samstag, 24.11. um 18 Uhr im Gemeindehaus in Grafing 

 

Ende:   Sonntag, 25.11. um 10 Uhr im Gemeindehaus in Grafing 

  Bzw. im Anschluss an den Gottesdienst 😉  

 

Ort:  Wir gehen mit den Kindern für das Spiel in einen 

nahegelegenen Wald und übernachten anschließend im 

Gemeindehaus 

 

Wer?  Für alle Konfirmanden 

 

Was?  Wir spielen ein großes Nachtgeländespiel im Wald! Für 

Essen und Getränke ist selbstverständlich gesorgt. 

 

Kosten? 5€ (bitte zum Nachtgeländespiel mitbringen) 

 

 

Anmeldeschluss: 18. November 2017,   

      

Anmeldung an:      Ansprechpartner: 

anmeldungen@ej-grafing.de    Konrad Peters 

oder in den Briefkasten am Gemeindehaus 0151 10016906 

Glonnerstraße 7, 85567 Grafing   kontakt@ej-grafing.de 
 

Ein Nachtgeländespiel 

Für Konfis 

 

Vom 24.11. bis 25.11.2018 



 

Verbindliche Anmeldung zum Nachtgeländespiel vom 24.11. bis 25.11.2018 
 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Nachtgeländespiel der Evangelischen Jugend 

Grafing an und akzeptiere damit deren Teilnahmebedingungen (Sie finden diese im Internet 

unter www.ej-grafing.de/teilnahmebedingungen). 

 

 

Bitte leserlich und in Druckbuchstaben schreiben! 

 

 

Nachname, Vorname:  ____________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:   ____________________________________________________ 

 

Anschrift:   ____________________________________________________ 

 

   ____________________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse:  ____________________________________________________ 

 

Notfall Telefonnr.:  ____________________________________________________ 

 

Krankheiten, Allergien: ____________________________________________________ 

 

Besondere 

Essgewohnheiten: ____________________________________________________ 

 

 

 

__________________  ____________________________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

✓ Alles ausgefüllt?  ✓ Nichts vergessen? ✓ Alles leserlich? 

 

 

Im Visier der Infizierten… 

 

Das Thema: 

 

Die Menschheit ist von einem Virus bedroht! Einige sind schon infiziert und 

die höchst ansteckende und extrem gefährliche Krankheit breitet sich 

immer weiter aus! Eine Besserung ist laut Experten aktuell nicht in Sicht 

und es gibt nur ein Entkommen, wenn man einen sicheren Ort finden kann, 

so ein Nachrichtensprecher. 

 

Jetzt liegt es also an uns! In einem hoch spannenden Nachtgeländespiel 

machen wir uns gemeinsam auf den Weg und versuchen einige der 

Erkrankten zu heilen und uns selbst in Sicherheit zu bringen. Dabei ist 

allerdings höchste Vorsicht geboten, denn man weiß nie, was einen in der 

Dunkelheit erwartet! 

 

Ablauf: 

 

Wir treffen uns am Samstag, den 24. November um 18:00 am 

Gemeindehaus. Dort gibt es ein gemeinsames Abendessen. Anschließend 

geht es in einen nahegelegenen Wald, wo wir das Nachtgeländespiel 

spielen werden. Anschließend geht es zurück ins Gemeindehaus, wo wir 

uns mit Tee und Punsch gemütlich aufwärmen werden und anschließend 

gemeinsam die Nacht verbringen werden. Am Sonntag um 10:00 ist die 

Veranstaltung vorbei und es besteht die Möglichkeit, gemeinsam in den 

Gottesdienst zu gehen. 

 

Hinweis:  Wir empfehlen feste Schuhe und warme Kleidung, wir sind 

lange draußen! 

 

Wir freuen uns auf euch und ein spannendes Nachtgeländespiel! 

 

Das Konfiteam und die EJ Grafing! 

 

 


