
Familien  

   FreiZEIT

 

 
Anmeldeschluss:

05.09.2021
 

Schriftliche Anmeldung bitte an:
Kreuzkirche 

 Haderwaldstraße 89a, 36041 Fulda
christina.hufeisen@ekkw.de

0177/9129822
oder

Versöhnungskirche/Matthäuskirche
Aschenbergplatz 14, 36039 Fulda

anne.mader@ekkw.de
0176/76859745

 
 

Achtung: 
Bis zum 31. August 2021 haben Anmeldungen der

Kreuzkirche, Versöhnungskirche und der
Matthäuskirche Vorrang. Interessierte Familien
sind herzlich Willkommen - stehen bis zu diesem

Termin aber auf der Warteliste!
 

Haus der Jugend 
"An den großen Steinen" 

in Reichenbach/Hessisch Lichtenau

01. -03.Oktober 2021

euer
lamme&

Kreuzkirche Neuenberg Versöhnungskirche/Matthäuskirche

Wir freuen uns auf eine tolle gemeinsame
ZEIT, 

viele neue Gesichter &
sind schon ganz 

Feuer und Flamme.
 

Bis dahin
Christina und Anne mit Team

Wünsche &  Ideen:



Feuer und Flamme ...
... gemeinsam mit der Familie &

 anderen Familien etwas zu erleben.
... Zeit zu haben.

... die Natur wahrzunehmen.
... (neue) Dinge auszuprobieren.

... ein tolles Wochenende zu haben.
... auch mal zur Ruhe zu kommen und wieder

Kraft zu tanken.
... Zeit für Kinder.

... Zeit für Erwachsene.
... zu  singen, zu spielen, zu toben.

... Feuer zu machen, kreativ zu sein.
... faul zu sein, Kraft zu tanken.

... für Begegnungen und Gespräche.
... einfach Spaß zu haben und viel lachen.

Termin:   
01.- 03.Oktober 2021
Ort:          
Haus der Jugend "an den  großen Steinen",
Reichenbach/Hessisch Lichtenau
www.haus-der-jugend.eu
Teilnehmer: 
Familien aller ART
Teilnehmerplätze:
min.25/ max. ca. 45 Betten
Preis: 
Erwachsene: 55€ p.P.
1.+ 2. Kind ab 3 Jahren: 35€ p.P., 
ab dem 3. Kind frei. ( Zuschüsse möglich)
Enthaltene Leistungen:
Unterkunft (eigene Zimmer mit DU/WC),
Vollverpflegung, Programm und Material
Das Haus bietet:
Gruppenräume, Werkraum, Snozelraum,
Teeküchen, wunderbares
Aussengelände,leckeres Essen
Mitzubringen: 
Bettwäsche und Handtücher (kann für 5€ p.P.
geliehen werden), Babybett,Babyphone, Lust
und Neugierde. Alle weiteren Infos folgen mit
der Anmeldebestätigung.
Anreise: 
mit eigenem PKW oder Fahrgemeinschaften
Verantwortlich:
Christina Hufeisen                               
(Jugend- und Gemeindeferentin Kreuzkirche)
Anne- Kathrin Mader                           
(Jugend- und Gemeindereferentin
Versöhnungskirche/Matthäuskirche) 
und ein Team von ehrenamtlichen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen

 

LUST DABEI ZU SEIN?!

Hiermit melden wir uns verbindlich zur
Familienfreizeit vom 01.-03.10.2021 in
Reichenbach/Hessisch Lichtenau an:

Name/Geb.:   ___________________

Ich habe die Teilnahme- und Reisebedingungen 
des Evangelischen Kirchenkreises Fulda 
(http://ej-fulda.de/unsere-teilnahme-und
-reisebedingungen/)zur Kenntniss genommen
und stimme diesen zu.
 Weiterhin ist mir bewusst, das die zu der Zeit geltenden
 Pandemiebestimmungen gelten.

Name/Geb.:   ___________________
Name/Geb.:   ___________________

Name/Geb.:   ___________________
Name/Geb.:   ___________________
Name/Geb.:   ___________________

Adresse:           __________________
_____________________________

Telefon:            ___________________
e-Mail:              __________________

Unterschrift:   _______________

Sonstige Anmerkungen und Hinweise:
 ______________________________

Datum:            ______________
Fotos: www.canva.com, Haus der Jugend


