
Spiritag auf der Alpakafarm 

Die Corona Pandemie bringt viele von uns zum Nachdenken und zieht 

oft Unsicherheiten mit sich. Mit und durch den Herrn kann Sicherheit 

und Mut spürbar gemacht werden, er unterstützt uns in allen 

Lebenssituationen, bei jeder Herausforderung steht er schützend über 

uns. Wir wollen dem Herrn bei unserem Spiritag ganz nah kommen. 

Durch und in ihm Sicherheit finden. mmmmmmmmmmmmmmmm 

Wir lernen an dem Spiritag auf Gott zu vertrauen sowie uns und den 

Tieren näher zu kommen. Neben einer Alpakawanderung und einem 

Hindernisparcours, wird das Kuscheln mit den Tieren sicherlich nicht 

zu kurz kommen. Mittags werden wir Pizza essen. 

 

 

 

 

 

  

 

              

 

Wann findet er statt? Samstag, den 22.August 2020 

Treffpunkt an der DGS:  8:15 Uhr    

Rückfahrt Alpakafarm: 15:30 Uhr 

Wer darf mit? Alle Mitglieder unserer Malteser Jugend. 

Teilnehmerbeitrag 5 €, bitte passend am Spiritag mitbringen. 

Achtung! Es können maximal 20 Teilnehmer*innen teilnehmen. Also 

ein schnelles Anmelden lohnt sich. Du kannst dich bzw. deine Gruppe 

ohne Anmeldeunterlagen vorab bei Alessa vormerken lassen. 

Allerdings verfällt die vorläufige Anmeldung, wenn deine 

vollständigen Unterlagen am 13. August noch nicht im Jugendreferat 

eingegangen sind.  

Die Gesundheit aller liegt uns am Herzen, deshalb müssen 

zwingend einige Besonderheiten beachtet werden: 

- Teilnahme ausschließlich bei vollkommender Gesundheit möglich 

- eigene Getränke mitnehmen und nicht untereinander teilen 

- bei Fragen oder Unsicherheit bitte direkt an Alessa wenden 

- Regelmäßiges Händewaschen ist verpflichtend 

- den Mindestabstand von 1,5m einhalten 

- Mund-Nasen-Bedeckungen mitbringen 

- Niesetikette muss eingehalten werden 

 

 

 

Anmeldeschluss: Donnerstag, der 13. August 



Packliste: 

- ausreichend Getränke 

- Teilnehmerbeitrag bitte passend mitbringen 

- festes Schuhwerk (bei Regen Gummistiefel)  

- Regenjacke 

- ggf. Sonnenmilch  

- eine kleine Brotzeit kann nie schaden 

Infos zur Autofahrt: 

Auf der Autofahrt muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen 

werden, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten 

werden kann. Es muss eine regelmäßige Lüftung gewährleistet 

werden, auch, wenn diese mit Pausen verbunden ist.  

 

 

Veranstaltungsort: 

Erlebnisbauernhof Holzner 

Dorfstraße 3 a 

84155 Bodenkirchen  

 

 

…Übrigens gibt es auf der Alpakafarm auch Esel, mini Pigs, Hühner, 

Ziegen und vieles mehr zu entdecken. 

Ja, ich möchte an dem Spiritag teilnehmen. Hier ist meine 

Anmeldung:  

_____________________________________________________________       
Vollständiger Name und Vorname     

 

___________________________________________________________________

Straße, Hausnummer  

 

___________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort 

 

___________________________________________________________________ 

Gliederung und Geburtsdatum  

 

___________________________________________________________________

Notfalltelefonnummer und E-Mail-Adresse 

 

___________________________________________________________________

Allergien, Medikamente, Unverträglichkeiten 

 

Vegetarier/in:   ja              nein   

 

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen:  

ja               nein   

 

Ich fahre eigenständig zu der Alpakafarm: 

ja               nein   

 

 
_____________________________________________________________       

Unterschrift (ggf. der Sorgeberechtigten bei Minderjährigen)   


