
 

 

 

 

Kinderfreizeit der KjG Wicker 

 

Gute Neuigkeiten:  

es wird wieder eine Kinderfreizeit 2023 geben!!! 

Wir wollen gemeinsam 10 Tage mit Spiel, Spaß und 

vielen Aktivitäten verbringen.  

Es geht zum 2. Mal in das Gruppenhaus Hirschhagen 

in Hessisch Lichtenau. 

Dort werden wir gemeinsam viele 

abwechslungsreiche Spiele mit euch gestalten, 

Sport machen, wandern und abends gemeinsam 

am Lagerfeuer sitzen um Lieder zu singen und viel zu 

erzählen. 

Wie immer werden wir Leiterinnen und Leiter alles 

dafür geben, dass alle eine unvergessliche Zeit 

zusammen verbringen.  

Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid 

und natürlich auch, wenn ihr das erste Mal mit uns 

auf Freizeit fahren möchtet.  

Ihr werdet sicherlich viel erleben. 😉 

 

Wir freuen uns schon auf eine tolle Freizeit mit euch! 

Bleibt gesund! 

 

Euer Freizeitteam  

21. bis 30. August 2023 



 

 
 
 

Es geht wieder los! Du hast Spaß und Lust in den Sommerferien 10 Tage mit 

anderen Kindern ein Abenteuer zu erleben? Dann bist du hier genau richtig. 

 

Die Kinderfreizeit der KjG Wicker, für Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren, geht 

vom 21.08. bis 30.08.2023 in das Gruppenhaus Hirschhagen. Das Haus verfu ̈gt 

u ̈ber Mehrbettzimmer, Sanitäranlagen und mehrere Räume für 

Indooraktivitäten bei schlechtem Wetter. Jedoch gibt es bei gutem Wetter 

vorwiegend Spiele draußen. Spiel, Sport und Spaß ist uns besonders wichtig, 

deshalb erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm von Lagerrunden 

am Feuer u ̈ber selbstausgedachte Spiele bis hin zu Ausflu ̈gen, wie 

beispielsweise ins Schwimmbad. 

Kosten: 

 240€ für KjG-Mitglieder:innen 

 270€ für Nicht-KjG-Mitglieder:innen 

 Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung von 10€ 

 Anzahlungsbetrag pro Person: 120€ 

 Teilnehmer die nicht aus Flörsheim kommen, bezahlen 20€ zusätzlich 

 Bei finanziellen Schwierigkeiten melden Sie sich bei  

hw.schlesinger@t-online.de – wir finden eine Lösung  

 enthalten in den Kosten: Hin- und Rückfahrt, Unterkunft, 

Vollverpflegung, Tagesausflüge, Schwimmbadbesuche, Eintrittsgelder, 

sowie Action & Fun :) 

 

Und so funktioniert die Anmeldung: 

 Anmeldungen sind ab sofort möglich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt 

 ausgefüllte Anmeldungen können im Pfarrbüro Wicker (Pfarrhausstr. 

15) oder per E-mail an wicker.kjg@gmail.com abgegeben werden 

 sie erhalten eine Teilnahmestätigung; die Freizeit gilt als verbindlich 

angemeldet mit Eingang des Anzahlungsbetrages auf das Konto der 

KjG Wicker DE66 5125 0000 0034 0032 70; 

 bei Überbelegung wird eine Warteliste geführt 

 Rückfragen können per E-mail an wicker.kjg@gmail.com gestellt 

werden 

 

 

Anmeldung zur KjG Kinderfreizeit vom  

21.08. bis 30.08.2023 in Hessisch Lichtenau. 

 

Familienname:  _________________________________ 

Vorname: ______________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________ 

Adresse:  _______________________________________ 

________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________ 

Telefonnummer:  _______________________________ 

KjG-Mitglied:    ja / nein 

Unterschrift des Kindes: _________________________ 

 

Anmeldung Geschwisterkind: 

 

Vorname: _____________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________ 

KjG-Mitglied:   ja / nein 

Unterschrift des Kindes: ________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

_______________________________________________ 
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