Hinweise zur Kinderfreizeit 2018
30 Jahre Kinderfreizeit
Liebe Eltern,
Sie möchten Ihr Kind zur diesjährigen Kinderfreizeit im Karlsheim in
Kirchähr im Gelbachtal anmelden. Darüber freuen wir uns sehr! Nähere
Informationen zum Ablauf, den Abfahrtszeiten und sonstige
Informationen erhalten Sie von uns nach dem Ende der Anmeldefrist.
Die Umbaumaßnahmen im Hildegardishof in Waldernbach haben leider
immer noch nicht begonnen, es liegt nun aber eine definitive Zusage zur
großen Renovierung vor. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich
auf 10.5 Mio. € - eine gute Investition in die Zukunft unserer Kinder und
Jugendlichen. Voraussichtlich im Frühjahr 2019 soll der neue
Hildegardishof zur Verfügung stehen.
Wir möchten aber jetzt schon die Gelegenheit nutzen, Ihnen kurz zu
erklären, warum wir erneut den Ort wechseln mussten.
Wir mussten aus verschiedenen Gründen erneut einen Ortswechsel
vornehmen und sind in diesem Jahr im Karlsheim in Kirchähr
untergebracht, Informationen zum Haus finden sie hier. Außerdem
mussten wir wegen weiterer Belegung des Hauses von den gewohnten
Wochentagen Montag – Sonntag auf Sonntag – Samstag umschwenken.
Für Ihre Urlaubsplanung sollte diese Veränderung somit nur eine kleine
Auswirkung haben.
Das Haus ist seit fast 90 Jahren eine Jugendbegegnungsstätte im Bistum
Limburg, verfügt über eine ausreichende Bettenzahl und hat große
Erfahrung im Umgang mit Kinder- und Jugendgruppen. Es liegt ca. 30 Km
von uns entfernt und ist sowohl mit dem Bus zur Hinfahrt, als auch dem
Auto bei der Abholung leicht zu erreichen. In unmittelbarer Nähe
befindet sich der Tier- und Freizeitpark Gackenbach, sowie der Hertasee.

Den Preis von 250 € für die Freizeitmaßnahme können wir in diesem Jahr
halten. 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 – auch hier werden Ihre Daten
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Seit 30 Jahren fahren nun Kinder aus unseren Gemeinden auf diese
Freizeit Waldernbach, Waldmannshausen, Vallendar und nun auch
Kirchähr. Hier genießen sie eine Woche lang Spaß mit Gleichaltrigen. Auch
dieses kleine Jubiläum wollen wir etwas feiern. Dazu möchten wir Sie
schon jetzt bitten, sich den Samstagmittag, wenn Sie Ihre Kinder in
Kirchähr abholen, möglichst freizuhalten. Weitere Informationen zum
Ablauf werden folgen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit.
Für das gesamte Betreuerteam
Ulrich Heun

