
  
Komm zur Jungschar-Messe mit  

anschließendem Kinobesuch! 
 
Wann? So 25.11. um 9:30 – ca. 14:30 
 
Wo? St. Thekla und später Apollo-Kino 

 
Was?  
Zuerst feiern wir gemeinsam eine Messe. Die Messe ist speziell für 
euch gestaltet und beschäftigt sich mit dem Thema Kinderrechte. 
Danach gibt es Kinderpunsch und Kuchen am Kirchenplatz und ihr 
könnt (je nach Wetter) im Hof oder im Jugendheim mit uns etwas 
spielen, bis wir uns dann auf den Weg ins Kino machen, wo wir uns 
den Film Die Unglaublichen 2 anschauen werden. Darin geht es um 
Superhelden, die sich zwar nicht für Kinderrechte, aber für ihre 
eigenen Rechte und die Bekämpfung von Bösewichten einsetzen. 
 

Mitzubringen: 6€ für den Kinoeintritt und  
                           2 Fahrscheine oder Top-Jugend-Ticket 
 
Ende: 14:00 beim Apollo-Kino oder  
           um 14:30 Uhr beim Jugendheim 
 
Wenn du ins Kino mitkommst, lass bitte den Abschnitt unten von deinen  
Eltern ausfüllen und gib ihn bis 21.11. ab. 
 
Bei Fragen wende dich an uns: 
Anna Teichmeister: 0650/5707887 annatei@gmx.at 
Ines Zecha: 0699/11848542 ines.zecha@gmail.com 
 

Ich melde mein Kind ________________________________ 
 Verbindlich für den Kinobesuch am 25.11.2018 an. 
Telefonnummer eines Elternteils für den Notfall 
_______________________________ 
 
______________________________________________ 
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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