
ANMELDUNG
Hiermit melde ich folgende Personen verbindlich zur       
Familienfreizeit vom 06. bis 13.08.2023 im CVJM-Heim       
Quellerdünen an:  
(Bitte abgeben im Gemeindebüro St. Thomas, Wallensteinstr. 32. Danke!        )

Name(n) der Erwachsenen:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Namen und Alter (zum Zeitpunkt der Freizeit!!) der Kinder :         

______ ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Personenzahl insgesamt:__________________ 

Adresse:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Email:_________________________________________________________________________

Telefon:_______________________________________________________________________

wir gehören zur Kirchengemeinde: __________________________________________    

_____________________________________________
(Datum) (Unterschrift) 

Veranstalterin:
Kirchenregion Ricklingen-Mühlenberg  
Ansprechpartnerin:
Pastorin Kathrin Bernhardt (Tel: 3655604)    

Familienfreizeit auf Spiekeroog
vom 06.-13.08.2023

Die  fetten Jahre sind vorbei 
oder: Josef wird‘s schon richten



Auf die nächste Freizeit begleitet uns Josef mit seinen Brüdern 
und erzählt tolle Geschichten aus Ägypten, von Hunger und Hilfe, 
von Neid und Versöhnung. Themen, die uns nicht fremd sind. 
Mit einer Andacht zu dieser Geschichte beginnen wir unsere 
gemeinsamen Tage.

Der Sand auf Spiekeroog ist möglicherweise mit ägyptischem 
Sand vergleichbar, wenn wir Glück haben, sind es auch die 
Temperaturen und wir können nach Herzenslust baden oder in der 
Sonne liegen. Natürlich planen wir auch gemeinsame Wanderungen 
ins Watt oder am Strand, einen Museumsbesuch und hoffentlich 
eine Fahrt auf dem Kutter oder mit der Pferdebahn, wenn es das 
alles noch gibt.
Zum Basteln begleitet uns Steffi mit ihrer großen Bastelkiste, so
dass wir ein schönes Programm haben werden. 

Achtung: Da wir in Zukunft wahrscheinlich weniger Zuschüsse 
bekommen (ein Antrag läuft noch) und sich für die Gemeinden die 
Art der Abrechnung ändert, sind die Beiträge für die Freizeit 
höher als in der Vergangenheit. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir 
noch nicht, ob wir sie verringern können. Ein zu hoher Beitrag 
sollte aber kein Grund sein, sich nicht anzumelden, da die 
Gemeinden in Einzelfällen Zuschüsse geben können. Zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren. Ebenfalls ist noch nicht klar, wie die 
Beiträge abgerechnet werden, daher werden Sie erst später 
gesagt bekommen, wohin welcher Beitrag zu überweisen ist.
Dennoch soll die Möglichkeit der Anmeldung bereits gegeben 
werden, da Sie als Familien ja Ihren Urlaub planen möchten.
Teilnehmerbeitrag:
Erwachsene: 400 Euro
Kinder (8-17 Jahre): 300 Euro
Kinder (3-7 Jahre): 250
Kinder bis zwei Jahre: 75 Euro

Wir sind im CVJM-Heim Quellerdünen im Osten der Insel mitten in 
den Dünen untergebracht. Die Zimmer haben 
Jugendherbergsstandard. Jede Familie bekommt ein Zimmer (in 
der Regel mit Doppelstockbetten). Wir haben Vollpension.
Die Anreise erfolgt individuell bis nach Neuharlingersiel, dann 
besteigen wir gemeinsam die Fähre nach Spiekeroog. Spiekeroog 
ist eine autofreie Insel.

Die Bankverbindung für die Teilnehmerbeiträge wird Ihnen 
später mitgeteilt.

Bei einem Reiserücktritt ab zwei Monaten vor Aufenthaltsbeginn 
müssen 50% des Teilnehmerbeitrages, ab einem Monat vor 
Aufenthaltbeginn 90% des Beitrages von den Angemeldeten 
gezahlt werden. Es ist deshalb eine Reiserücktrittsversicherung 
zu empfehlen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 48 begrenzt. Die Anmeldungen werden
nach Eingang berücksichtigt. Allerdings haben Teilnehmer:innen 
unserer Kirchenregion den Vorzug.
Im Juni werden wir Sie zu einem Vorbereitungstreffen einladen.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und Teilnahme!

Für die Region Ricklingen-Mühlenberg
Kathrin Bernhardt 

                                                   


