
Kinder - und Jugendfreizeit  

für alle 9—14 Jährige  

Abflug                 Freitag, 15. Juni 2018, 16 Uhr 

 

Landeanflug                          Sonntag, 17. Juni 2018, 17 Uhr 



 

Du wolltest schon immer mal hoch hinaus?  

Sei es auf einem Baum? Oder weit hinaus auf einen See?  

Mit Kinder in deinem Alter abheben? Lagerfeuer schüren? Stockbrot grillen? 

Boot fahren? Klettern? Über den See schweben? Spielen drinnen und draußen? 

Neue Freunde kennen lernen?     

Dann bist du bei uns genau richtig!  

Wir laden DICH zu einer Kinder—und Jugendfreizeit nach Westheim ein. Dort werden wir 

in einem Selbstversorgerhaus zusammen kochen, Action erleben, viel lachen und neue 

Freunde finden. 

Wenn du dich noch nicht entscheiden kannst, dann laden wir dich am Samstag, den 12. 

Mai 2018 um 16:30 Uhr in den Treffpunkt (Pfarrei St. Johannes) ein, um die anderen Teil-

nehmer*innen und Leitungen kennen zu lernen und genau zu erfahren, was wir gemein-

sam erleben wollen.  

Für das Wochenende ist ein Teilnehmerbetrag von 45 Euro fällig. Dieser kann mit der An-

meldung im Pfarrbüro abgegeben oder auf das Konto der Pfarrei (IBAN: DE76 7606 9669 

0200 1381 00) mit Name des Kindes überwiesen werden.  

Sollte eine Teilnahme aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, dann gibt es innerhalb 

der Pfarrei Möglichkeiten zur Förderung, damit jede*r mitfahren kann! 

Anmeldeschluss: 19. Mai 2018 

Auf DICH freuen sich, 

Katja Oetter, Gemeindeassistentin und das Ministranten-Team 

 

Verantwortlich: Katja Oetter, Gemeindeassistentin 

Pfarrei St. Johannes Oberasbach, St. Johannes Straße 4, katja.oetter@erzbistum-bamberg.de, Tel.: 

0911 692569 

Hiermit erlaube ich meinem Kind  _______________________________________ 

geboren am ___________________ , wohnhaft in ________________________________ 

_____________________________an der Kinder—und Freizeit vom 15.—17. Juni 2018 teilzu-

nehmen.  

 

Mein Kind leidet an folgenden Allergien/benötigt regelmäßige Medikamente: 

_________________________________________________________________ 

Folgendes ist für das geplante Programm bei meinem Kind zu beachten: 

_________________________________________________________________ 

Mein Kind möchte vegetarisch essen:   ja    nein  

Mein Kind kann schwimmen:         ja    nein 

Mein Kind darf sich Zecken  

von Aufsichtspersonen entfernen lassen: ja           nein 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind sich, unter 

Rücksprache mit der Leitung, ohne Aufsicht innerhalb einer Gruppe frei bewegen darf. Die 

Rechte für entstandene Fotos auf der Fahrt werden an den Veranstalter übertragen. Die Kran-

kenversicherungskarte, sowie einen Impfpass führt mein Kind mit sich und Kosten, die durch 

eventuelle Krankenhausaufenthalte oder Arztbesuche anfallen, werden von mir nach Ausle-

gung durch den Veranstalter bezahlt. Hält sich mein Kind nicht an vorgegebene Regeln wird es 

auf eigene Kosten nach Hause geschickt. Für die Teilnahme des Kletterns im Klettergarten ha-

be ich beiliegende Einverständnis ebenfalls gesondert ausgefüllt. Den Teilnehmerbeitrag über-

weise ich oder gebe ihn mit dieser Anmeldung im Pfarrbüro ab. 

 

________________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Zur Freizeit unter dem Motto „abheben!“ 

Anmeldung  


