
Wann wird’s mal wieder
 richtig Sommer ...

Also, RICHTIG Sommer wird’s, wenn es in die 
Kinderfreizeit geht!

Wir fahren in diesem Jahr wieder nach Kinder- und 
Jugendfreizeit getrennt. 
Die Kinderfreizeit ist vorgesehen für Kinder von (ca.) 9-
12 Jahren. Ab 13 Jahren gehts auf die Jugendfreizeit, da
gilt dann die blaue Anmeldung.

Wir sind zu Gast in der Jugendbegegnungsstätte 
Brüninghaus in Aschendorf im nördlichen Emsland. 
Wir haben das ganze Haus gemietet, dazu können wir
den Sportplatz des Vereins nutzen und, sollte das 
Wetter mal nicht so gut sein, auch in die Turnhalle 
ausweichen. 

Geplant sind neben vielen Spielen und selbst 
gestalteten Shows natürlich auch Fußball, Quiddich 
und, und, und. Aschendorf liegt direkt neben 
Papenburg, wohin wir einen Tagesausflug machen, 
dort gibt es auch ein Freibad, so dass auch bei 
heißem Wetter für Abkühlung gesorgt ist.

Los geht’s am dritten Ferientag, 
also am Sonnabend, 18.07.2020.

Und nach 10 Tagen kommen wir dann am
Montag, 27.07.2020 zurück.

Die genauen Abfahrtszeiten stehen dann auf dem 
Packzettel, der auf dem Info-Nachmittag verteilt wird.

… und die letzte Frage wie immer zum Schluss:
Was kostet der Spaß?

Es gibt zwei Tarife:

- die Freizeit kostet 220 Euro pro Person.

- diejenigen, die es sich finanziell leisten können,
bitten wir, 260 Euro pro Person zu zahlen, so

können wir den günstigeren Tarif ermöglichen.

Im Preis enthalten sind Busfahrten, Vollverpflegung, 
Unterkunft, alle Eintrittsgelder usw.
Dazu braucht es nur noch ein kleines Taschengeld für den 
Kiosk (den wir wieder selbst betreiben) oder mal ne 
Pommes auf dem Ausflug. Dazu mehr beim Info-Abend.

Also jetzt schnell beide Seiten der Anmeldung 
ausfüllen, abschneiden und im Pfarrbüro in den 
Briefkasten werfen oder abgeben bei Sebastian 
Tönjes oder Ingo Wilberding (oder gescannt per Mail 
an sommerfreizeit-stjohann@web.de)

Achtung!
Die Anmeldung ist erst gültig, wenn bis zum 01.03.
der Zettel abgegeben und eine Anzahlung von 50 
Euro auf folgendem Konto eingegangen ist:
Kontoinhaber: Propstei St. Johann
Verwendungszweck: Kinderfreizeit Name des/der 
Teilnehmer
IBAN: DE39 2905 0101 0001 0250 14 (Spk. Bremen)

Der Restbetrag ist bis zum 01.06.20 zu überweisen 
(ausgenommen, die Förderung beantragt haben).

Die Anmeldung ist verbindlich. Da uns bereits vor Freizeitstart 
Auslagen entstehen, können wir bei Stornierung / Abmeldung nach 
dem 13.06.2020 lediglich 50 Prozent des Reisepreises erstatten. 
Anzahlungen werden nicht erstattet.

Niemand soll aus finanziellen Gründen zu Hause 
bleiben müssen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn es Schwierigkeiten mit der 
Finanzierung gibt – wie bemühen uns, mit Ihnen eine 
Lösung zu finden! 
Wir weisen darauf hin, dass für die Förderung durch die 
Stiftung schnellstmöglich ein Antrag zu stellen ist. 
Informationen per Mail oder im Pfarrbüro.

Falls noch Fragen offen geblieben sind, bitte einfach melden
(siehe Rückseite)

Alle Eltern und Teilnehmer*innen sind eingeladen zum 
Info-Nachmittag am So, 05.07. um 16.30 Uhr im 
Pfarrheim St. Johann. (siehe Rückseite!)

Wir freuen uns auf euch und auf eine tolle 
Sommerfreizeit!

Sebastian, Ingo und eure Gruppenleiter*innen

Anmeldung zur Kinderfreizeit 2020
diesen Anmeldeabschnitt bitte abtrennen und bis zum

01.03.2020 abgeben!

Name, Vorname der/des Teilnehmer*in

Adresse

Telefon

Geburtsdatum Schulklasse

Email-Adresse der Eltern/Familie (für weitere Informationen und 
Terminerinnerungen)

Alle weiteren Angaben sind auf dem 
Informationstreffen auf dem Personalbogen 
einzutragen.

Im Falle von groben und wiederholten Verstößen 
gegen die Regeln der Freizeit bin ich damit 
einverstanden, mein Kind auf eigene Kosten aus der 
Freizeit abzuholen. Teilnehmerbeiträge werden in 
diesem Fall nicht erstattet.

bitte wenden



Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass von 
unserem/meinem Kind Fotos (Einzel- und 
Gruppenfotos) im Rahmen der Sommerfreizeit 2019 
für die Öffentlichkeitsarbeit und zur Erinnerung 
aufgenommen werden dürfen.
Wir/ich willige(n) in die Veröffentlichung personen-
bezogener Fotos meines Kindes ein:
- für die Präsentation beim Nachtreffen der Freizeit;
- für die Erstellung einer Foto-CD, die allen 
Teilnehmer*innen zugeht. 
Aufgrund eines Beschlusses der Diözesan-
beauftragten für den Datenschutz zur Veröffentlichung
von Fotos von Minderjährigen unter 16 Jahre, muss 
jedes Foto vor der Veröffentlichung vorgelegt und eine
Einwilligung für jedes vorgelegte Foto separat 
eingeholt werden. 
Entsprechend gehen wir, bei geplanter 
Veröffentlichung mit Außenwirkung (Homepage, 
Pfarrbrief online), mit der Bitte um Einverständnis der 
Veröffentlichung unter Vorlage des Fotos, auf Sie zu.
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit 
schriftlich oder mündlich widerrufen werden.

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur 
Kinderfreizeit an. 
Die Anmeldung habe ich vollständig ausgefüllt und die
Überweisung der Anzahlung von 50 Euro habe ich 
veranlasst. 

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigte/n

Diesen Streifen bitte abschneiden und bis zum 01.03. abgeben!

Veranstalter:
Propsteigemeinde St. Johann
Hohe Str. 2
28195 Bremen
Tel.: 0421-3694115

Pfr. Meyer: Tel.: 3694110
Sebastian Tönjes
Ingo Wilberding
Kontakt-Mail: sommerfreizeit-stjohann@web.de

Bei weiteren Fragen können Sie sich gern per Mail an 
uns wenden. Wir bemühen uns, die Fragen zeitnah zu
beantworten.

Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen!

Herzlich laden wir ein zum Informations- und 
Kennlernnachmittag am So, 05.07.2020 um 
16.30 Uhr bis max. 18.30 Uhr im Pfarrheim St. 
Johann. (Süsterstr./Ecke Kolpingstr.)

Die Eltern werden dort den Personalbogen für 
ihre Kinder ausfüllen, die Freizeitleitung kennen 
lernen und alle wichtigen Fragen stellen können, 
die die Freizeiten betreffen.

Die Kinder werden die übrigen Teilnehmer*innen
und ihre Gruppenleiter*innen kennen lernen, ein 
paar Informationen über die Freizeit bekommen 
und sich mit der Zimmerverteilung beschäftigen.

Außerdem bekommen alle den Packzettel für die 
Freizeit und ein paar Hinweise, was 
mitzunehmen und was zu Hause zu lassen ist.

Wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele 
von Ihnen und Euch begrüßen können.

      Propstei St. Johann 

Kinderfreizeit 2020

in Aschendorf
(Emsland)

vom 18. Juli 
bis 27. Juli 2020

für Kinder
von 9 bis 12 Jahren


