HILFSWERK d. Unitarier (Gesamtverband) e. V.
und Jugend- und Familienbildungswerk Klingberg e. V.
- Veranstalter -

Einladung zur 24. Klingberger Osterfreizeit

Ehingen, im Oktober 2019
Liebe Freunde der Osterfreizeit,
seit über 20 Jahren gibt es das Angebot der Familienfreizeit und Familienerholung in Klingberg. Aus den Kindern der ersten Freizeiten sind inzwischen Erwachsene geworden, die z. T.
mit ihren Kindern nun dabei sind. Jedes Jahr kommen alte Hasen und auch neue Familien.
So ist die Osterfreizeit nach wie vor eine beliebte Gelegenheit für Jung und Alt, eine ganze
Woche den Wechsel zwischen Entspannung und Aktivitäten zu genießen.
Hiermit laden wir alle Interessierte im Zeitraum vom 05. bis 13. April 2020 zur 24. Osterfreizeit nach Klingberg (http://www.bildung-klingberg.de) ein.
Leider gibt es keine Frühlingswoche, in der alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben. Da
die Osterfreizeit auch die Religion fördert, kann ein Antrag auf Schulbefreiung gestellt werden. Bitte sprecht uns an, wenn ihr hierbei Unterstützung braucht.
Wie immer wollen wir das Programm der Woche miteinander gestalten, aber auch Raum für
Individualität lassen. Dazu gehören:
 viel Zeit für, mit und ohne Kinder
 Elterntage und Elternabende
 Ostsee und Ostern intensiv
Die Osterfreizeit bietet vor allem den Kindern und Jugendlichen reichlich Aktivitäten im Freien auf dem hauseigenen Gelände mit Spielwiesen, Spiel- und Feuerplatz, im angrenzenden
Staatsforst mit Lehrpfad und in der nahen Scharbeutzer Heide sowie die Möglichkeit zu Ausflügen in die Umgebung und an den nahen Ostseestrand – aber bei schlechtem Wetter auch
zu Aktivitäten im Haus.
Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die individuellen Beschäftigungs-Angebote von Teilnehmern für Teilnehmer. Wer also Ideen für Aktionen in der Gruppe – insbesondere für die
Kleinsten unter uns – hat, möge eine solche gern mitbringen.
Auch für den Ostersonntag gilt das Motto: „gemeinsam gestalten – gemeinsam feiern!“ Hat
jemand schon Ideen für eine Osterfeierstunde?
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Bitte füllt für eure Anmeldung den Anmeldebogen aus und schickt ihn per Mail oder Post bis
zum 10.01.2020 zurück an:
osterfreizeit-klingberg@gmx.de
oder persönlich an: Frank Kubitschek, Pfisterstr. 30, 89584 Ehingen
telefonische Rückfragen unter: 07391/5875308
Die Teilnahmebestätigung erhaltet ihr zusammen mit den Preisangaben im Januar 2020.
Gern könnt ihr die Einladung auch an interessierte Familien weitergeben – wir freuen uns immer über neue Gesichter!
Wichtige Anmerkungen zur Organisation und den Kosten:
Für einen Aufenthalt von mindestens 5 Tagen kommt uns die Jugend- und Bildungsstätte
preislich etwas entgegen. Für weitergehende Unterstützungen sprecht uns (Reimar) an. Für
Aufenthalte unter 5 Tagen und nach dem Stichtag 10.01.2020 gelten i. d. R. die Listenpreise.
Die „Komfort“-Zimmer im Obergeschoss des Haupthauses können wieder gegen Aufpreis
gebucht werden – wenn ihr Interesse daran habt, vermerkt das bitte entsprechend in der Anmeldung!
Für allein anreisende Jugendliche unter 17 Jahren bitten wir darum, entsprechende „ElternPaten“ vorab zu organisieren und uns mitzuteilen, wer die entsprechende Aufsichtspflicht
übernimmt.
Für Jugendliche, die lieber unter sich sind, möchten wir elternfreie Jugendzimmer einrichten.
Wenn Interesse besteht, vermerkt dies bitte in der Anmeldung.
Bitte beachten: Für eine sichere Planung bitten wir um eine rechtzeitige Anmeldung zu
der Veranstaltung beim Team Familienfreizeit bis zum 10.01.2020!
Ein Rücktritt ist nur innerhalb 1 Woche nach der verbindlichen Anmeldebestätigung möglich.Bei späterer Stornierung können leider nur höchstens 50% des Teilnahme-Beitrags erstattet
werden. Eventuell ist daher der Abschluss einer Reiserücktritts-Versicherung sinnvoll.
Die Kosten für Unterbringung und Vollpension stellen sich in diesem Jahr wie folgt dar:
Tagespreis unter 5 Tagen
Wochenpreis
Erw./Jugendl. ab 14 J.
38,50 €
300 €
Kinder 7-13 J.
34,00 €
262 €
Kinder 3-7 J. (*)
29,00 €
224 €
Kinder 2 Jahre und jünger
frei
frei
Bettwäsche ist im Übernachtungspreis enthalten.
(*) Kleinkinder im eigenen Kinderbett zahlen nur die Verpflegung, die Übernachtung ist dann
kostenfrei.
Zuschlag für Komfort-Zimmer: 3 €/Tag & Person.
Besonderheiten bei der Ernährung (z. B. Unverträglichkeiten) sind bitte bei der Anmeldung
unbedingt anzugeben, so dass wir die Küche rechtzeitig informieren können. Nach Möglichkeit wird entsprechende Kost angeboten.
Herzliche Grüße
Frank und Reimar, Team Familienfreizeit

HILFSWERK und JFK sind Träger der freien Jugendhilfe und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband.
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