
Hallo Ihr Lieben,  

 

 
für die Jugend ist an Allerheiligen, Montag 01.11.2010 ein kleiner Ausflug zum  
Forum Fasanenhof geplant. Da in den letzten Monaten viele Kosten auf euch 
zugekommen sind, wie das Kanu fahren und die Übernachtung für den Jugendtag in 
München, wird sich dieser Ausflug auf ein sehr kleines Budget beschränken.  
 
Das Forum Fasanenhof ist eine Begegnungsstätte der Neuapostolischen Kirche in 
Süddeutschland und befindet sich in Stuttgart-Möhringen/Stadtgebiet Fasanenhof. 
Geplant ist ein gemütliches Beisammensein mit einem kleinen Rahmenprogramm.  
 
 
 
Ablauf:  
 

� 14:00 Uhr Treffpunkt im Forum Fasanenhof  
� Fasanenhofstr. 27 

70565 Stuttgart-Möhringen 
� Parkplätze findet Ihr vor dem Forum, aber leider reichen diese nicht für alle. 

Momentan ist kurz vor dem Forum eine Baustelle und nur die linke Fahrbahn 
dorthin befahrbar (Achtung, Einbahnstrasse!). Am Europaplatz 
(Bushaltestelle), ca. 300 m vor dem Forum oder dahinter, ca. 150 m links sind 
noch Parkplätze vorhanden.  

 
� Von dort aus starten wir einen kleinen Spaziergang zu einer Aussichtplatte mit 

Sicht auf die Autobahn und den Flughafen. Weiter geht es dann zu einem 
Tierfriedhof. Die Strecke beträgt ca. 20 Minuten, falls jemand nicht mit 
möchte, kann dieser auch im Forum bleiben.  

� Für den Spaziergang solltet Ihr gutes Schuhwerk dabei haben, da wir durch 
den Wald und auf Wiesen laufen.  

� Bitte denkt daran, dass auch ein Tierfriedhof eine Ruhestätte ist und Ihr euch 
dementsprechend ruhig verhaltet.  

 
� Anschließend werden wir im Forum bei gemeinsamen Kaffee und Kuchen 

beisammen sein. Dort werden wir den Mittag mit Tischkicker, Spiel & Spaß 
ausklingen lassen.  

� Für Kaffee und Getränke ist vor Ort gesorgt. Wir bitten euch jedoch, einen 
Kuchen und Gesellschaftsspiele mitzubringen, sowie um eine Spende für eure 
Getränke in das „Schweinchen“ vor Ort.  
 

� Am Abend werden wir noch gemeinsam einen Film ansehen. 
 
 
 
Meldet euch bitte bei Eurem Jugendleiter, falls Ihr eine Mitfahrgelegenheit benötigt.  
 
Wir freuen uns auf Euer Kommen und schöne gemeinsame Stunden! 
 
 
Euer Orga-Team! 


