
Wir fahren ins Julius-Rumpf-Heim. Am Orts-
rand von Langenseifen gelegen, beginnt
der Wald direkt vor unserer Haustür! So kön-
nen wir viel draußen spielen und haben bei
schlechtem Wetter genug Platz um uns die
Zeit drinnen zu vertreiben.

Das Das Team wird sich vor Beginn der Zeitreise
mit allen unseren Zwischenstopps beschäfti-
gen und ein abwechslungsreiches Programm
für Euch vorbereiten. Dabei wird es kreative
und sportliche Angebote, etwas zum Ent-
spannen und Abenteuer zu erleben geben.

Wir sind uns sicher, dass alle Zeitreisenden auf
ihihre Kosten kommen und jede Menge Spaß
haben werden. Das gilt auch für ältere Zeit-
reisende, die nach der „Corona-Pause“ gern
noch einmal mit auf Osterfreizeit möchten!

Wenn auch DU dabei sein willst, überzeuge
deine Eltern und melde dich schnell an.

Rechtzeitig vor der Freizeit erhalten Du und
Deine ElteDeine Eltern einen Brief mit allen weiteren In-
formationen zu unserer Zeitreise, so dass Du
gut vorbereitet mit uns ins Abenteuer starten
kannst!

Wer?      Mädchen und Jungen im Alter
           von 7 bis 14 Jahren
Wann?    19. bis 23. April 2022
           (Osterdienstag bis Samstag)
Wo?        Langenseifen (Taunus)
           Julius-Rumpf-Heim
WWie viel?  130 € (Geschwister 120 €)
           für Busfahrt, Unterbringung und
                 Verpflegung sowie Material

Anmeldung zur Osterfreizeit 2022

Name:

Anschrift:

Geb.:

Tel.:

e-Mail:

Bitte beachten:Bitte beachten:
Die Anmeldung ist verbindlich!
Einen Sicherungsschein für Pauschalreisen zu
Ihrer Absicherung im Fall einer Insolvenz der
Gemeinde senden wir Ihnen auf Anfrage
gern zu.
Aus den Erfahrungen vergangener Jahre
und knapper weund knapper werdender Zuschüsse sehen
wir uns gezwungen darauf hinzuweisen, dass
wir Rücktritte nur bis zum 26. Februar kostenfrei
annehmen können. Danach erheben wir
eine Bearbeitungsgebühr von 80 € für Absa-
gen bis 18. März und den gesamten Teilneh-
merbeitrag für Absagen ab dem 19. März!
Für den Fall eines krankheitsbedingten Rück-Für den Fall eines krankheitsbedingten Rück-
tritts empfehlen wir den Abschluss einer Reise-
rücktrittsversicherung.
Wir bitten um Verständnis.
Die auf der Freizeit aufgenommenen Fotos
werden ausschließlich den Teilnehmern im
Anschluss zur Verfügung gestellt.

Ort, DatumOrt, Datum
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