
Gruppenausflugstag –
Endlich wieder Action!

Es ist so weit, endlich können und dürfen wir uns wieder live und in Farbe sehen und eine 
schöne Zeit miteinander verbringen!

Seid dabei, wenn am Samstag, den 18. September unser Gruppenausflugstag – quasi der 
Re-Start der Aktivitäten der Malteser Jugend im Erzbistum Köln – an den Start geht!

Wir freuen uns auf alle Kinder & Jugendlichen, die gemeinsam mit ihren GL/GLA und 
anderen Engagierten in der Malteser Jugend im Erzbistum Köln auf Zeitreise gehen wollen! 
Wir sind im Neandertal auf Hinweise gestoßen, dass die Malteser Jugend doch älter als 40 
Jahre ist… Das müssen wir uns mal genauer anschauen! 

Im Anschluss an den aktiven Teil mit spannendem Actionbound werden wir den Tag am 
Lagerfeuer ausklingen lassen und uns Leckereien vom Grill schmecken lassen.

Wir treffen uns am 18.09. um 14.30 Uhr im Neandertal - einige Kilometer östlich von 
Düsseldorf. Wo genau Ihr hinmüsst, erfahrt ihr nach Eurer Anmeldung.

Meldet Euch und Eure Gruppe bitte bis spätestens 08. September unter 
diesem Link an: https://forms.office.com/r/GUYrMt1dYr

Fragt bei Euren Gruppenkindern nach, ob es Unverträglichkeiten/Allergien/sonstige Besonderheiten gibt, die wir beachten 
müssen. Außerdem möchten wir gerne ein buntes Grillangebot mit qualitativ guten Fleisch- und Wurstwaren sowie einem 
vielfältigen vegetarischen Angebot machen. Fragt dazu bei Euren Kindern ab, wer Fleisch essen möchte und ob es evtl. 
auch Veganer*innen gibt. Das könnt Ihr im Anmeldeformular dann mit angeben. 
Ihr müsst Eure Kinder nicht einzeln anmelden, sondern nur eine Gesamtzahl angeben – bringt aber bitte spätestens am Tag 
selbst eine TN-Liste mit allen Namen und Adressen mit. Ihr dürft natürlich (!) auch ohne Kinder, also als „Einzelperson“ 
kommen! 

In der Woche vor dem Gruppenausflugstag erhaltet Ihr weitere Infos und natürlich könnt 
Ihr uns auch jederzeit fragen.

Wir freuen uns auf einen actionreichen Nachmittag und darauf, Euch endlich wieder zu 
sehen!

Liebe Grüße
Euer DJFK

Der Gruppenausflugstag ist eine Veranstaltung der Malteser Jugend im Erzbistum Köln, 
Kaltenbornweg 3, 50679 Köln, jugend.dgs.koeln@malteser.org, 0221-69094841


