Hinweise zur Kinderfreizeit 2017
- aus Walle wird Valle
Liebe Eltern,
Sie möchten Ihr Kind zur diesjährigen Kinderfreizeit im Haus Wasserburg
in Vallendar anmelden. Darüber freuen wir uns sehr! Nähere
Informationen zum Ablauf, den Abfahrtszeiten und sonstige
Informationen erhalten Sie von uns nach dem Ende der Anmeldefrist.
Wir möchten aber jetzt schon die Gelegenheit nutzen, Ihnen kurz zu
erklären, warum wir erneut den Ort wechseln und eine deutliche
Preiserhöhung vornehmen mussten.
Die Umbaumaßnahmen im Hildegardishof in Waldernbach haben leider
immer noch nicht begonnen, mittlerweile ist aber zumindest die
Entscheidung gefallen, das Haus zu modernisieren. Unser Bischof hat uns
dies Anfang des Jahres mitgeteilt. Anfang April findet ein Treffen mit
der zuständigen Dezernentin (Kinder und Jugend) im Bischöflichen
Ordinariat statt – ich hoffe am Elternabend können wir dazu
Informationen und einen Zeitplan vorstellen.
Wir haben uns entschlossen, nicht noch einmal zur Burg Waldmannshausen
zu fahren. Gründe hierfür waren zum einen, dass das Haus für eine Gruppe
unserer Größenordnung zu klein ist (hier hat uns 2016 das gute Wetter
gerettet), zum anderen, dass wir durch den Spüldienst den Tag über auf
jeweils drei Betreuer verzichten mussten.
Auf der Suche nach Häusern, die sowohl in puncto Größe und Entfernung
als auch Preis in Frage kommen, sind wir schließlich beim Haus Wasserburg
in Vallendar gelandet http://www.haus-wasserburg.de/. Wir kennen dieses
Haus schon von unseren Firmfreizeiten vergangener Jahre und haben hier
gute Erfahrungen gemacht.

Das Haus weist eine entsprechende Größe auf und liegt in ca. 50 Km
Entfernung. Allerdings ist das Haus deutlich teurer als der
Hildegardishof, hier haben wir in der Vergangenheit ohnehin einen
Sonderpreis aufgrund unserer langjährigen Treue erhalten. Außerdem
wurde in der Preiskalkulation auch der renovierungsbedürftige Zustand
des Hauses in Waldernbach miteinbezogen.
Aufgrund dieser Tatsache müssen wir den Preis für die Freizeit leider auf
250 € pro Person erhöhen. Wir sind uns bewusst, dass es sich um eine
deutliche Erhöhung handelt, vor den Preisentwicklungen der letzten Jahre
können wir aber nicht die Augen verschließen, zumal wir in den letzten 10
Jahren nur eine einzige Preiserhöhung von 10 € hatten.
Im Vergleich mit anderen Anbietern vergleichbarer Freizeiten sind wir
damit immer noch im „Preismittelfeld“, die Teilnahme an der Freizeit
sollte aber keinesfalls an den finanziellen Möglichkeiten scheitern. Sollten
Sie Unterstützung benötigen, möchten wir Sie bitten, sich direkt mit
Ihrem Pfarrbüro in Verbindung zu setzen oder wenden Sie sich an mich.
ulrich.heun@bayer.com

Danke für Ihr Verständnis, Ihre Mithilfe und Unterstützung unserer
Freizeit.
Für das gesamte Betreuerteam
Ulrich Heun

Bitte lesen Sie sich diese Anmeldung und Einverständniserklärung gründlich durch
und füllen Sie diese vollständig und gut lesbar in Druckschrift aus.
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Anmeldung und Einverständniserklärung
zur Kinderfreizeit der Pfarreien Dehrn, Dietkirchen, Eschhofen und
Lindenholzhausen vom 31.Juli - 06. August 2017 im Haus Wasserburg in Vallendar

Name des Kindes: _____________________

geb. am:

________________________

Name der Eltern:

_____________________

Straße :

________________________

Wohnort:

____________________

Tel.-Nr.:

________________________

E-Mail Adresse:

________________________@________________________________

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an der genannten Freizeit incl.
Tagesausflug etc. zum Preis von 250 € teilnimmt.
O

Unser Kind ist bei Fahrtantritt frei von ansteckenden Krankheiten und kann somit an dieser Freizeit
teilnehmen (gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Hausarzt).

O

Unser Kind kann schwimmen

O

Unser Kind hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten (Lebensmittel, Medikamente o.ä.)

O Unser Kind kann nicht schwimmen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht am Schwimmen teilnehmen

________________________________________________________________________
Sonstiges:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Bitte beachten Sie, dass wir erst nach Ablauf der Anmeldefrist eine definitive Zusage geben
können, die Anmeldung ist daher von unserer Seite aus zunächst unverbindlich. Alle
weiteren Informationen zum weiteren Ablauf, dem Elternabend und zur Bezahlung erhalten
Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung nach dem Anmeldeschluss, dieser ist am 30. April 2017.
____________________ ________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten
Die Anmeldungen laufen auch in diesem Jahr zentral über das Pfarrbüro in Dehrn. Bitte
schicken Sie sie vollständig ausgefüllt ausschließlich hierhin und nicht über Ihr lokales
Pfarrbüro:
Per Post: Katholisches Pfarramt St. Nikolaus Dehrn, Kirchgasse 5, 65594 Dehrn
Per Mail: Pfarramt-Dehrn@t-online.de (bitte nur gescannt im pdf- Format)

Sie erhalten eine Eingangsbestätigung per Mail

Letzte Hinweise zur Kinderfreizeit 2017
Liebe Eltern,
wir freuen uns schon jetzt auf die Kinderfreizeit im Haus Wasserburg mit
Ihren Kindern. Für einen reibungslosen Ablauf der 5. Ferienwoche finden
Sie hier noch einige letzte Infos.

Abfahrt:
Montag, 31. Juli 2017
Feuerwehr Dehrn, Römerstraße, 65594 Runkel-Dehrn
9:00 Uhr (Alle Kinder aus Dehrn)
11:00 Uhr (Alle Kinder aus den anderen Wohnorten)

Abholung der Kinder:
Sonntag, 06. August 2017
Feuerwehr Dehrn, Römerstraße, 65594 Runkel-Dehrn
10:45 Uhr (Alle Kinder aus den anderen Wohnorten)
13:00 Uhr (Alle Kinder aus Dehrn)

Sowohl die Abschlussparty als auch die gesamte Woche werden wir wieder
unter ein Motto stellen, damit die Kinder entsprechende Kostüme und
Accessoires mit nach Vallendar bringen können. Das Thema für 2017
lautet: Superhelden – Superhelden aller Art werden unser Thema sein.
Ein weißes T-Shirt zum Batiken sollte Ihr Kind bei der Freizeit auf jeden
Fall dabei haben.
Bitte geben Sie Ihrem Kind die Krankenversichertenkarte mit.
Notwendige einzunehmende Medikamente beschriften Sie bitte mit dem
Namen Ihres Kindes und der erforderlichen Dosierung. Ihr Kind kann dann
beides in Vallendar bei uns abgeben. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir am Bus nichts annehmen können.
Wir möchten darauf hinweisen, dass auch in diesem Jahr ein absolutes
Handyverbot während der Kinderfreizeit für die teilnehmenden Kinder

gilt. Wir legen viel Wert darauf, dass es zum Austausch und
kommunikativen Miteinander der Kinder aus unterschiedlichen Gemeinden
kommt und sich neue Freundschaften festigen. Da die Handys diesem
Miteinander häufig im Weg stehen und wir vor Einführung des
Handyverbotes ein vermehrtes "unkontrolliertes" Benutzen der Handys,
auch zu den unmöglichsten Tages- und Nachtzeiten, feststellen mussten,
haben wir uns entschlossen, erneut ein generelles Handyverbot
auszusprechen. Im Haus sind wir telefonisch erreichbar unter der
Nummer 06436/2850876. In dringenden Notfällen erreichen Sie uns
unter dieser Nummer im Betreuerzimmer zu den Zeiten nach dem Essen
(09.00 – 9.30 Uhr, 12.30 - 13.00 Uhr und 18.30 – 19.00 Uhr) Wir hoffen
auf Ihr Verständnis, dass wir dort nicht immer erreichbar sind und Ihre
Unterstützung beim Handyverbot. Die Netzabdeckung auf dem Gelände
ist ohnehin nur eingeschränkt möglich. Das Haus Wasserburg hat eine
Telefonzelle, welche mit Münzzahlung genutzt werden kann.
Heimwehsituationen sehen vor Ort oft ganz anders aus, als Ihr Kind diese
Ihnen gegenüber schildert. Bitte vertrauen Sie bei Gesprächen auf
unsere Einschätzung. Wir werden uns über die von Ihnen angegeben
Nummer auf der Einverständniserklärung mit Ihnen in Verbindung setzen,
wenn wir Bedarf sehen.
Hier noch eine Auflistung weiterer wichtiger Informationen für die
Freizeit: Denken Sie bitte an:
- 3 teilige Bettwäsche (Bezug für Kopfkissen und Decke sowie ein Spannbettlaken)
- Handtücher
- Sonnenschutz (Creme, Spray, Sonnenbrille, Kappe)
- Hausschuhe
- Festes Schuhwerk
- Regenkleidung
- Schwimmkleidung (sowie ein Badetuch)
- separate Trinkflasche
- Rucksack
- Weißes T-Shirt (vorher 1x gewaschen)
Als Taschengeld bitten wir Sie nicht mehr als 25-30 € mitzugeben.

Die Kinder können sich für je 1€ pro Flasche Wasser oder Apfelschorle
an den Getränkeautomaten im Haus Wasserburg kaufen. Zu den
Mahlzeiten sind die Getränke selbstverständlich inkludiert.
Taschengeld benötigen die Kinder ansonsten z.B. für ein Eis im
Schwimmbad oder für die Telefonzelle im Haus. Vor Ort sammeln wir
das Geld der Kinder ein und mittels der seit Jahrzehnten bewährten
Kontokärtchen können die Kinder was sie für den Tag benötigen
abheben, somit ist bei Verlust nicht das ganze Taschengeld futsch.
Wenn Kinder vorzeitig oder zwischendurch abgeholt werden müssen,
machen Sie davon nur bei wirklich wichtigen/besonderen Gelegenheiten
Gebrauch (besondere Geburtstage in der Familie etc.). Die Kinder werden
sonst aus der entstehenden Gemeinschaft herausgerissen und sind alles
andere als froh darüber, früher abreisen zu müssen.
Am Freitag, dem 6. August möchten wir sie bitten die Kinder zum
angegebenen Zeitpunkt in Dehrn am Feuerwehrgerätehaus abzuholen. Die
Adresse lautet: Römerstraße, 65594 Runkel-Dehrn. Bitte beachten Sie,
dass die Ausfahrt der Feuerwehr immer frei bleiben muss! Nutzen sie zum
Parken bitte den Parkplatz am Dorfplatz/der Turnhalle.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen urlaubsbedingt ab dem 20.07. wieder
unter der Telefonnummer 06431/71310 nach 17.30 Uhr gerne zur
Verfügung, wir haben außerdem mit walle-kinderfreizeit@gmx.de eine
Mailadresse eingerichtet unter der sie weitere Fragen stellen können und
kurzfristig Antwort erhalten.
Im Namen aller Betreuerinnen und Betreuer,
die sich schon jetzt ebenso wie Ihr Kind auf diese Freizeit freuen
Ulrich Heun

