
Evangelische Jugend Steiermark und Heilansdskirche – SemSchi-Team 

Februar 22 

Schitag am Salzstiegl 

Liebe Fans und Freund*innen unserer SemesterSchiFreizeiten! 

 

 

Wie schon bekannt wird´s ja aus COVID-Regel-Gründen heuer leider nix mit unserer 

SemSchiFreizeit. 

 

Wir 

- lassen die Köpfe nicht hängen 

- freuen uns schon auf 2023 – und auf etliche andere Freizeiten 2022 (schau auf www.ejhk.org  

   und auf www.believa.at) 

- und machen einfach einen gemeinsamen, fröhlichen, gemütlichen Schitag am Salzstiegl (ein  

   Projekt der EJ Steiermark und Heilandskirche): 

 

* Sa 19.2.22 

* Treffpunkt um 9.15 Uhr bei der Liftkassa 

* 2G-Regel beachten – Detailinfos auf www.salzstiegl.at 

* Regina kommt uns mit dem Preis für Tageskaten um gut 20% entgegen: 

   € 29,60 Erwachsene, € 26,60 Jugend (15 bis 18,99J ), € 17,80 (6 – 14,99J) und € 7.- die Minikarte. 

   Einfach beim Karten-Kaufen sagen, dass du zur „Gruppe Evangelische Jugend“ gehörst. 

* Wir fahren nach Lust und Laune in kleinen Grüppchen Schi oder Snowboard. 

   Paula, Miriam, Max, Thommy und Manfred sind dabei (übernehmen aber keine Aufsichtspflicht). 

* Wer gern möchte trifft sich um 13 Uhr auf der Terrasse des Moasterhauses zu einer kleinen Andacht    

   (vielleicht gehen wir die paar Schritte zur Kapelle hinterm Haus hinauf) 

* Zum Mittagessen bietet uns Regina 2 Tagesmenüs an: 

   € 15,50 Erwachsene: Fritattensuppe, Schweinsbraten mit Knödel und Sauerkraut oder Käsespätzle   

   mit Salat, Kuchen;  € 10,59 Kinder: Spaghetti Bolognese  

   A la carte geht auch, dauert aber länger… 

* Und nach einem gemütlichen Nachmittags-Schilauf fahren alle nach Lust und Laune (und vielleicht  

   einem Abschiedskaffee oder so) wieder heim. 

 

* Du zahlst alles selbst, die EJ kassiert nix! 

 

Um alles gut planen und mit dem Moasterhaus abstimmen zu können: bitte anmelden: 

 

O Ich komme zum Schitag (Name, Mailadresse) 

O Wir (Namen, Alter der Kinder/Jugendlichen, Mailadresse) kommen zum Schitag 

O Ich bin / wir sind beim gemeinsamen Mittagessen dabei / nicht dabei. 

O Ich/wir kommen nicht. 

 

Bitte einfach ein entsprechendes Mail an Manfred schreiben: manfred.perko@evang.at. 

 

 

Wir freuen uns auf unseren Schitag mit dir/euch! 

 

 

Manfred & Thommy, für´s Team 

 

http://www.ejhk.org/
http://www.believa.at/

