
 

 

 

Wir schreiben das Jahr 1517! Es ist das tiefste Mittelalter: He-
xen werden verbrannt, es wird mit den Händen gegessen, es gibt 
keine Toiletten, die Bräuche und Rituale sind hart, sehr hart!  
Wer gegen die Gesetze was sagt wird in den Kerker gesperrt, 

gefoltert oder umgebracht! 
Doch es gab einen Mann, dem war das egal. Der hat nicht seinen 

Mund gehalten… er hat gekämpft. 
 

Du möchtest ihn kennenlernen und einen aufregenden, spannen-
den, witzigen Abend erleben und anschließend noch bei einer 

kleinen Party abfeiern? 
 

Dann sei dabei: 
 

*Am Freitag 30.10.2015 *     *17.30 bis 22.30 Uhr* 
*Kosten: 2€ mit Essen* *für alle ab 12 Jahren* 

 
Veranstalter: 

Jugendkirche Braunschweig 
01 57/52 76 59 98  oder juliane.kempe@lk-bs.de 

Kinder– u. Jugendzentrum im östl. Ringgebiet 
0531-48292755 oder info@juzbs.de 

Anmeldung 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zu # 1517 im 

Kinder– und Jugendzentrum/ in der Jugendkirche an. 
Name:__________________________________ Geb.datum:__________________ 
Anschrift:____________________________________________________________ 

Telefonnr. _____________________________________  Besondere Hinweise 
(Medikamente, Krankheiten,...): _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________ 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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