
 

Familien-Gemeindefreizeit 

vom 27.04.-01.05.2018 

nach Jünkerath in der Eifel 
 

 

                                               
 

 

Gott hat uns diese Welt geschenkt!  



Familien-Gemeindefreizeit   

Vom 27. April bis zum 1. Mai wollen wir in einer altersmäßig und auch sonst 

möglichst bunt gemischten Gruppe ein paar schöne Tage in der Eifel verbrin-

gen. Kinder mit Eltern oder Großeltern(-teilen) sind genauso willkommen wie 

Alleinlebende, die Freude am Miteinander auf einer solchen Reise haben.  

Gemeinsam wollen wir Gottes wunderbare Schöpfung erleben und bestau-

nen – zusammen 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 gibt es 

aber auch Gruppen für die Kinder und die Erwachsenen. 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. Für die 

Verpflegung sorgen wir selber – wir werden Gruppen bilden, in denen wir 

füreinander kochen. Die Anreise erfolgt mit dem eigenen PKW oder mit der 

Bahn. 

Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Material und Ausflüge:  
Alleinreisende Erwachsene 145 €  
1 Erwachsener + 1 Kind 210 €  
1 Erwachsener + 2 oder mehr Kinder 280 €  
2 Erwachsene + 1 Kind 330 €  
2 Erwachsene + 2 oder mehr Kinder 350 €  
Kinder bis 3 Jahre frei!  

Gerne können wir bei finanziellen Schwierigkeiten einen Zuschuss ermögli-

chen. Wenden Sie sich in diesem Fall vertrauensvoll an Pfarrerin Britta 

Bongartz, Tel. 335724 oder britta.bongartz@ev-kirche-niederpleis.de 

Eine Anzahlung in Höhe von 50 € wird mit der Anmeldung fällig, die Restzah-

lung ist bis zum 01.04.2018 zu leisten.   

Wichtig: Da es Schulen gibt, die an dem 30. April keinen beweglichen Ferientag 

haben, können wir eine Bescheinigung zur Schulbefreiung erstellen! Auch un-

sere KiTa ist am 30. April geschlossen!  

mailto:britta.bongartz@ev-kirche-niederpleis.de


Anmeldebogen:  

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

freizeit im April 2018 an: 

Erwachsene: 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

E-Mailadresse  

Telefonnummer: 

 

Kinder: 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

 

Name: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

(ggf. mehr Platz auf der Rückseite) 



 


