
 

 

 

 

KINDER-FREIZEIT:  
AUF INS ABENTEUER  

11.09. bis 12.09.2021 

 

Lust auf ein Abenteuer? 
Eines, in dem Du mit Freunden, Einfallsreichtum und Mut vorankommst? 
Eines, bei dem Du am offenen Feuer kochst und isst? 
Eines, bei dem Du nachts unter freiem Himmel schläfst und vielleicht sogar Wache hältst? 
Eines, mit Banditen und Schätzen, bei dem Du selbst probieren kannst Held*in zu sein? 
 
Das Umland der Kirche St. Jürgen, mit seinen Wiesen und Wäldchen, alten Gemäuern, Bächen und 
Parks, bietet die perfekte Kulisse für einen solchen Ausflug in Abenteuer. 
 
Kindern von 8 bis 11 Jahren möchten wir hier die Möglichkeit bieten, ein etwas „rustikaleres“ Wochen-
ende zu erleben. Mit einer Mischung aus Wildniserleben, Kreativ- und Actionaktionen und Lagerfeuer-
romantik, eingebettet in ein Fantasy-Rollenspiel wollen wir ein spaßiges, spannendes und hoffentlich 
im Gedächtnis bleibendes Wochenende verbringen. Wir, das sind Diakon Hendrik Bahrenburg zusam-
men mit einem großen Team erfahrener Ehrenamtlicher, das eine aufregende Geschichte rund um 
Ritter*innen und Reck*innen plant, das Gelände, die Kulissen und den „Polt“ vorbereitet, und den Kin-
dern so eine unvergessliche Zeit ermöglichen möchte.  
 
Beginnen wollen wir am Samstag, den 11.09. um 12:30 nach dem Mittagessen, und am Sonntag um 
etwa 12:00 Uhr - nach einem Kindergottesdienst, zu dem auch die Familien eingeladen sind - enden. 
Dieser KiGo beginnt um 11:00 Uhr. Der Teilnahmebeitrag für Verpflegung und Material beträgt 15€. 
 
Wir freuen uns auf Dich! 

Hendrik Bahrenburg und das Team vom CVJM Lilienthal 

 

Das brauche ich: 

✓ Kulturbeutel und Handtuch 

✓ Robuste Kleidung, mit langer Hose (!) für 

verschiedene Wetterlagen, die dreckig 

werden kann (und vermutlich wird), sicher-

heitshalber auch zum Wechseln. 

✓ Becher, Besteck und Teller + Geschirrhand-

tuch 

✓ Festes Schuhwerk  

✓ Kopfbedeckung (Achtung: Laser-Sonne) 

✓ Wildnisbedarf  

✓ Sonnencreme  

✓ Mücken-/Zeckenspray  

✓ Taschenlampe oder (lieber) Sturmla-

terne. 

✓ Usw. 

✓ Isomatte oder (kleine) Luftmatratze und 

Schlafsack oder Decke (Achtung: Lager-

feuer und Rauch) 
✓ Wer sich nicht traut unter freiem Himmel 

zu schlafen, darf gerne ein kleines Zelt da-

beihaben. (Regenschutz bieten wir.) 

✓ Besonders wichtig:  
✓ Maske und Desinfektionsmittel 

✓ nötige Medikamente (Wir dürfen diese 

nicht ausgeben und deren Einnahme nicht 

überwachen!) 

✓ Ein günstiges, weißes T-Shirt das leicht zu 

groß ist. Dieses wird „verarbeitet“ werden. 

 

CVJM-Lilienthal 
28865 Lilienthal  
Trupe 3  

Hendrik Bahrenburg 
Tel.: 0176-73550168  

Hendrik.bahrenburg@evlka.de 



Anmeldung 

KINDER-FREIZEIT:  
AUF INS ABENTEUER 

11.09. bis 12.09.2021 

Bitte bis spätestens 15.08.2021 im Kirchenbüro Lilienthal oder bei Hendrik Bahrenburg abgeben. 

Meine Tochter/mein Sohn, (Vorname Name):  

Anschrift:  

geboren am   nimmt an der KINDER-FREIZEIT: AUF INS ABENTEUER teil. 

Name des/der Erziehungsberechtigten:   

Telefon: Emailadresse  

Mein Kind ist betroffen von:
Ist betroffen von: 

◯ Wiederkehrende  
Gesundheitsprobleme/Anfälligkeiten  
(Migräne, Asthma…): 

  
◯ Allergien (bitte detailliert, ggfs. mit 
Symptomen und Behandlung): 

  
Ein Extrablatt für ergänzende, notwendigen 
Hinweise/ Auskünfte ist beigefügt: 

◯ ja◯ nein 

Unverträglichkeiten: 

◯ Nahrungsmittel: 

  
◯ Medikamente: 

  
◯ Andere: 

  

◯ Meine Tochter/mein Sohn leidet an keiner an-
steckenden Krankheit.  

◯ Dies werden wir durch einen Coronatest weni-
ger als 48h vor Freizeitbeginn festgestellt haben. 

 

◯ Mein Kind möchte vegetarisch essen (ggf. bitte ankreuzen) 

◯ Ich werde den Teilnahmebeitrag von 15 € nach Erhalt einer Anmeldebestätigung und bis spätestens 

eine Woche vor Freizeitbeginn auf folgende Bankverbindung überweisen an: Kirchenkreisamt OHZ; IBAN: DE76 

5206 0410 0000 0062 03; Verwendungszweck: Lilienthal 6430-14240 Abenteuer 2021 [Name des/der Teil-

nehmenden] 

 
Ich erkläre mein Einverständnis mit meiner Unterschrift zur Veröffentlichung von Fotos, die im Rahmen der Jugendfreizeit entste-

hen und auf denen auch mein/e Sohn/Tochter zu sehen ist, im Gemeindebrief und im Internet. Die Veröffentlichung darf ohne 

weitere Nachfrage erfolgen.  

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass notwendige Daten gespeichert und verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden 

ausschließlich für kirchengemeindliche Zwecke verwendet. Mir ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem Internet kopiert, woanders 

verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass die Kirchengemeinde Lilienthal darauf Einfluss hätte.  

Auf eine Vergütung für die Veröffentlichung der Bilder verzichte ich hiermit ausdrücklich.  

Ich behalte mir aber das Recht vor, der weiteren Veröffentlichung meiner Bilder im Internet jederzeit zu widersprechen. Der 

CVJM/Die Kirchengemeinde wird im Falle eines Widerspruchs das Bild zeitnah aus dem, von ihr verantworteten Bereich im Internet 

(in der Regel die Internetseite der Kirchengemeinde) entfernen.  

Mir ist bewusst, dass mein Kind eigenständig auf ihre/seine Medikamenteneinnahmen achten muss, und die Mitarbeitenden 

rechtlich weder diese Aufgabe übernehmen, noch Medikamente eigenmächtig austeilen dürfen. 

Ich gebe mein Einverständnis, dass während der Freizeit, wie medizinisch empfohlen, zeitnah Zecken vom Team entfernt werden 

dürfen. Über einen Biss wird mich das Team nach der Freizeit informieren. 

 

 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r:  


