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Familien-Gemeindefreizeit in den Osterferien 

Vom Sonntag vor Ostern bis zum Gründonnerstag (20.03.-

24.03.2016) wollen wir in einer altersmäßig und auch sonst mög-

lichst bunt gemischten Gruppe ein paar schöne Tage in der Eifel ver-

bringen. Kinder mit Eltern oder Großeltern(-teilen) sind genauso 

willkommen wie Alleinlebende, die Freude am Miteinander auf ei-

ner solchen Reise haben.  

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zum Osterfest – zusam-

men wollen wir nachdenken und feiern, basteln und spielen, die 

schöne Umgebung von Jünkerath genießen und den Alltag hinter 

uns lassen. Dabei werden wir so manches alle gemeinsam erleben, 

immer mal wieder sind die Kinder und die Erwachsenen unter sich 

und natürlich kann auch jeder Zeit und Ruhe für sich haben.  

Untergebracht sind wir in der Jugendbildungsstätte Don Bosco in Jünkerath 

in Mehrbettzimmern (i.d.R. jeweils eins pro Familie) mit Badezimmer und 

werden vor Ort mit gutem Essen versorgt. Die Anreise erfolgt mit dem eige-

nen PKW oder mit der Bahn. 

Kosten: Erwachsene Alleinfahrer zahlen 160 €, Familien je nach Alter und An-

zahl der Personen zw. 250 € und 350 €. Für genaue Preise wenden Sie sich 

gerne an Pfarrerin Britta Bongartz, Tel. 335724 oder britta.bongartz@ev-kir-

che-niederpleis.de. Gerne können wir bei finanziellen Schwierigkeiten einen 

Zuschuss ermöglichen.  Wenden Sie sich in diesem Fall vertrauensvoll an 

Pfarrerin Britta Bongartz oder Pfarrerin Almut van Niekerk. 

Eine Anzahlung in Höhe von 50 € wird mit der Eingangsbestätigung durch die 

Kirchengemeinde fällig, die Restzahlung ist bis zum 01.03.2016 zu leisten.   

Teilnehmerzahl: Bis Mitte Dezember 2015 müssen 25 Anmeldungen vorlie-

gen, damit die Fahrt stattfinden kann. Maximal können 50 Personen mitfah-

ren. 
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Anmeldebogen:  

Hiermit melde ich mich / melden wir uns verbindlich für die Familien-Gemeinde-

freizeit im März 2016 an: 

Erwachsene: 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

E-Mailadresse  

Telefonnummer: 

 

Kinder: 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

(ggf. mehr Platz auf der Rückseite) 



 


