
  Herbstfreizeit Wittlich 
 

Doch was macht man eigentlich in so einer Herbstfreizeit?  
Vor allem geht es darum, gemeinsam Spaß zu haben. In jedem Jahr denkt 
sich ein Team von jungen Betreuer*innen ein buntes und vielfältiges 
Programm aus. Egal ob bei Spielen, die in Gruppen gegeneinander gespielt 
werden, oder bei unterschiedlichen Workshops: Es ist für jeden was dabei! 
Gemeinsam gehen wir wandern und machen Ausflüge. Abends gibt es 
Abendrunden, bei denen Gitarre gespielt und gesungen wird. Natürlich 
werden auch dort Spiele gespielt. Auch ein Discoabend und eine 
Nachtwanderung gehören meistens zum Programm. Und zwischendurch 
bleibt viel Zeit um einfach die anderen Freizeitteilnehmer*innen kennen zu 
lernen. Und wenn wir wieder nach Hause fahren sind wir zu einer 
Gemeinschaft zusammengewachsen. 
  
Wie du siehst, kannst du in der Herbstfreizeit eine Menge erleben.  
 
 
 Wir fahren  vom 15.10 – 22.10.2022 

nach Langenscheid in die Gülle Mühle 
Alter: Kinder von 8 – 16 Jahren  

 
Kosten:  Zwischen 175 € und 220 €  

(Familien zeigen sich mit Familien solidarisch. 
Deshalb bezahlen Sie, was Sie geben können!)  
 

Ermäßigungen:  KjG-Mitglieder zahlen 8€ weniger. 
Bei finanziellen Schwierigkeiten sprechen Sie 
bitte mit Gemeindereferentin Heike Feldges.  
Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt.  
 

Leitung:  Lena Kettel, Sarah Ertz, Justus Becker und 
Matthias Becker 

Anmeldung  Bitte melden Sie Ihr Kind an über das  
Pfarrbüro Wittlich, Karrstraße 14, 54516 Wittlich  
Email: pfarrbuero@pfarreien-wittlich.de  

Veranstalter  Kirchengemeindeverband Wittlich  
 
 
Wichtig: Da die Anzahl der Teilnehmer*innen begrenzt ist, entscheidet die 
Reihenfolge der Anmeldungseingänge über die Teilnahme. 
Bitte überweisen sie dieses Jahr den Teilnehmer*innen Betrag erst, wenn 
wir Ihnen bestätigt haben, dass die Herbstfreizeit in gewohnter Form 
stattfindet! Sie erhalten zu gegebenem Zeitpunkt diesbezüglich 
ausführliche Informationen von uns! 
 
Bei Rückfragen stehen wir gerne unter kettel-lena@web.de zur Verfügung. 
Es grüßt Sie für das HF- Team 
Lena, Sarah, Justus und Matthias 
_____________________________________________________________ 
Anmeldung zur Herbstfreizeit 2022 
Hiermit melde ich mein Kind zur Herbstfreizeit 2022 in Kastellaun an. 
 
Name: 
_____________________________________________________________ 
Geb.-datum: 
_____________________________________________________________ 
Adresse: 
_____________________________________________________________ 
Telefon: 
_____________________________________________________________ 
Email: 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
_______________  ___________________________________ 
Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten * 
 
*Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift 
zugleich, dass ihm das Sorgerecht allein zusteht oder dass er im 
Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt. 

Liebe Teilnehmer*innen, Liebe Eltern, 
nachdem es uns im letzten Jahr bereits gelungen ist, eine erfolgreiche 
Freizeit mit funktionierendem Infektionsschutz durchzuführen, 
planen wir auch die Herbstfreizeit 2022 in gewohnter Form 
stattfinden zu lassen. Wir hoffen alle, dass eine gemeinsame Woche 
möglich sein wird! Wenn uns die Corona Pandemie einen Strich durch 
unsere Pläne macht schauen wir, dass wir wieder eine Alternative vor 
Ort für euch gestalten können. 


