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Wichtige InformationenWichtige Informationen
 * Wir beginnen am Sonntag mit dem Gottes-

dienst in der Pfarrkirche und fahren dann 
gemeinsam mit dem Zug über Dresden und 
Bautzen nach Schmochtitz.Das Gepäck wird 
separat transportiert.

 * Anmeldeschluss und Zahlungsziel des Unko-
stenbeitrages ist der 1. März 2022.

 * Überweisungen an:  
  Röm.-kath. Pfarrei Herz Jesu Plauen 
 DE 66 7509 0300 0008 2414 14 
 BIC:  GENODEF1M05 
 Bank: Ligabank e.G. 
 Verwendungszweck: FW2022+Name

 * Unkostenbeitrag (Übernachtung/Vollpension/
Hin- & Rückreise/Programm): 
 Erwachsene:  140 € 
 Kinder & Jugendliche ab 10 Jahren: 90 € 
 Kinder unter 10 Jahren:  60 € 
 Kinder unter 3 Jahren: 0 € 
  
Aus Kostengründen muss niemand daheim 
bleiben. Suchen Sie in diesem Zusammen-
hang bitte das Gespräch mit Pfr. Hoffmann.

Familien- Familien- 
woche woche   

17.-22. Juli 202217.-22. Juli 2022
in Schmochtitzin Schmochtitz



Liebe Familien,Liebe Familien,

nach über anderthalb Corona-Ausnah-nach über anderthalb Corona-Ausnah-

mezustand stellt sich in vielen Lebensbe-mezustand stellt sich in vielen Lebensbe-

reichen die Frage: Geht‘s noch? Manche reichen die Frage: Geht‘s noch? Manche 

Grenzen sind erreicht oder auch über-Grenzen sind erreicht oder auch über-

schritten. MIt diesem Ausgangspunkt schritten. MIt diesem Ausgangspunkt 

ergibt sich vielleicht auch für Sie die Fra-ergibt sich vielleicht auch für Sie die Fra-

ge, von woher neue Kräfte zuwachsen ge, von woher neue Kräfte zuwachsen 

können. Gibt es Quellen, aus denen sich können. Gibt es Quellen, aus denen sich 

schöpfen lässt, wenn die Rahmenbedin-schöpfen lässt, wenn die Rahmenbedin-

gungen grad nicht so „normal“ sind?gungen grad nicht so „normal“ sind?

Wenn Sie – wie wir – darauf setzen, dass Wenn Sie – wie wir – darauf setzen, dass 

sich miteinander vieles leichter angehen sich miteinander vieles leichter angehen 

lässt und Gemeinschaft den Blick weitet lässt und Gemeinschaft den Blick weitet 

und bereichert, dann lassen Sie sich doch und bereichert, dann lassen Sie sich doch 

einladen auf ein paar gemeinsame Tage in einladen auf ein paar gemeinsame Tage in 

die sächsische Lausitz.die sächsische Lausitz.

Für die Familien unserer Pfarrei soll im Für die Familien unserer Pfarrei soll im 

Bildungsgut Schmochtitz Zeit und Raum Bildungsgut Schmochtitz Zeit und Raum 

sein zum Reden und Spielen, zum Aus-sein zum Reden und Spielen, zum Aus-

tausch und Gebet, zum Lachen und Er-tausch und Gebet, zum Lachen und Er-

holen. Dabei dürfen wir uns nicht nur holen. Dabei dürfen wir uns nicht nur 

beschenken lassen, wenn wir uns beim beschenken lassen, wenn wir uns beim 

Essen an gedeckte Tische setzen.Essen an gedeckte Tische setzen.

Wir sind dabei !Wir sind dabei !

___________________________________________________________ 
Vor- und Zuname – Geburtsdatum 

__________________________________________________________ 
Straße – PLZ/Wohnort

__________________________________________________________ 
Email – Telefon

Weitere Familienmitglieder:

__________________________________________________________ 
Vor- und Zuname – Geburtsdatum

__________________________________________________________ 
Vor- und Zuname – Geburtsdatum

__________________________________________________________ 
Vor- und Zuname – Geburtsdatum

__________________________________________________________ 
Vor- und Zuname – Geburtsdatum

__________________________________________________________ 
Vor- und Zuname – Geburtsdatum

Was uns noch wichtig ist (Essen, Kinderbett u.ä.) …

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________, den __________________ 
         Ort                 Datum  
    

____________________________________________
          Unterschrift

Rund um Schmochtitz gibt es Manches Rund um Schmochtitz gibt es Manches 

zu entdecken. Während dieser Tage lädt zu entdecken. Während dieser Tage lädt 

unser Bischof zur Wallfahrt nach Ro-unser Bischof zur Wallfahrt nach Ro-

senthal ein. Die Kulturinsel ermöglicht ei-senthal ein. Die Kulturinsel ermöglicht ei-

nen spannenden Perspektivwechsel. Die nen spannenden Perspektivwechsel. Die 

Scheune ist dort kein Ort zum Arbeiten, Scheune ist dort kein Ort zum Arbeiten, 

sondern zum Entspannen. Austausch, sondern zum Entspannen. Austausch, 

Impulse und gemeinsames Gebet lassen Impulse und gemeinsames Gebet lassen 

Hoffnung wachsen und über den Teller-Hoffnung wachsen und über den Teller-

rand hinausschauen.rand hinausschauen.

Senden Sie uns gern Ihre Wünsche und Senden Sie uns gern Ihre Wünsche und 

Ideen. Mit Ihnen zusammen werden wir Ideen. Mit Ihnen zusammen werden wir 

das uns Mögliche zur Umsetzungen bei-das uns Mögliche zur Umsetzungen bei-

tragen. Auf jeden Fall wollen wir Sie in tragen. Auf jeden Fall wollen wir Sie in 

diesen Tagen begleiten und freuen uns diesen Tagen begleiten und freuen uns 

auf die gemeinsame Zeit.auf die gemeinsame Zeit.

Ps: Fragen oder Anregungen 

können Sie gern per Mail  

(info@herz-jesu-plauen.de)  

oder telefonisch 

(03741/1469216) loswerden. 


