
Wir freuen uns auf Dich und eine
tolle, gemeinsame Zeit und

sehen uns hoffentlich auf der
Herbstfreizeit 2022!

  

Herbstfreizeit 2022
BOOOOOM!!! … und es wurde Leben!

Unsere Geschichte begann mit einem Knall. So heißt es
zumindest. Treff die ersten Dinosaurier und

Höhlenmenschen, die Ritter des Mittelalters, den Adel der
Renaissance, Reise quer durch das letzte Jahrhundert bis

in die heutige Zeit und darüber hinaus in die Zukunft.
Komm gemeinsam mit uns auf:

„Eine Reise durch die Zeit -
Vom Urknall bis in die Zukunft!“

Dieses Jahr fahren wir gemeinsam vom 
17.10 – 24.10.2022  in das Jugendhaus am Speichersee 
Geeste!

Hast du Lust auf viel Spiel, Spaß und coole Aktionen dann 
melde dich bis zum 26.08.2022 an, denn die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Gebt eure Anmeldung bitte im
Pfarrbüro am Amselweg 19 in 49176 Hilter
ab oder werft sie einfach dort ein.



Wer darf mit?
Kinder, die bis zur Fahrt 8 Jahre
alt sind & Jugendliche bis
14 Jahren.

Die Kosten für den Transfer, Verpflegung, Unterkunft und Gestaltung der 
Freizeit inkl. Eintrittsgelder staffeln sich und belaufen sich auf…

… 165,00 € für das erste Kind.
… 150,00 € für das zweite Kind
… 135,00 € für jedes weitere Kind.

Aus Kostengründen soll natürlich niemand zu Hause bleiben müssen:

Bei finanzieller Unterstützung und bei Rückfragen bezüglich der Fahrt 
wenden Sie sich bitte an unser Leitungsteam:

                   Manuela Hauke 

 manuela.hauke@bistum-osnabrueck.de
              Mobil: 0152 08966027 

            Sven Schulte           Nina Redepenning

sven-schulte-97@web.de         n.redepenning@gmx.de
Mobil: 0157 74390057                  Mobil: 0151 56115970

Alle Fragen, die nach der Anmeldung rund um die Herbstfreizeit 
auftreten, klären wir beim Elternabend am 22.09.22 um 19 Uhr.

Liebe/r Teilnehmer/in, liebe Erziehungsberechtigte,

bitte füllen Sie diesen Datenbogen sorgfältig, vollständig und leserlich aus und geben 

ihn bis zum 26.08.2022 im Pfarrbüro St. Josef Hilter ab.
Die folgenden Angaben sind für uns notwendig und wichtig, damit wir uns während der 
Freizeit den Teilnehmer/innen gegenüber richtig und angemessen verhalten können. 
Den Datenbogen bekommen nur die für die Freizeit Verantwortlichen. Sie unterliegen 
der Schweigepflicht, so dass alle Informationen streng vertraulich behandelt werden.
Hiermit übertragen wir für die Zeit vom 17.10. bis 24.10.2022 der Gruppenleiter/innen 
der Kirchengemeinde St. Josef Hilter für die Ferienfahrt nach Geeste die Aufsicht und 
Betreuung unseres Kindes:

Name, Vorname

Adresse
Geburtstag

Telefon
Krankheiten, 
Allergien, 
Medikamente

    
Coronaimpfung: □ ja, Anzahl: □ nein / Tetanusimpfung: □ ja, am: □ nein 
Schwimmer: □ ja □ nein 

Unser Kind ernährt sich:  □ Normal  □ Vegetarisch □ Sonstiges: _________________

Unser Kind ist versichert bei der Krankenkasse:
___________________________________durch _______________________________
Die Teilnahmebedingungen für die Herbstfreizeit 2022 haben wir zur Kenntnis 
genommen und stimmen diesen zu. Wir melden unser Kind hiermit verbindlich an.

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter

Hiermit melde ich mich (Kind) verbindlich zur Herbstfreizeit an:

Ort, Datum, Unterschrift Kind



Wir bitten Sie die Teilnahmebedingungen sorgfältig durchzulesen.
Gerne dürfen Sie uns bei Fragen kontaktieren!
Mit Folgendem sind wir einverstanden:

• Uns ist bekannt, dass die Teilnehmer/innen die Freizeit und das Gelände nicht 
eigenständig verlassen dürfen und sich außerhalb (während des Programms) 
nur in Kleingruppen (mindestens zu dritt) mit Zustimmung des Leitungsteams/ 
der Gruppenleiter/innen von der Gruppe entfernen dürfen.

• Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Katholische Jugend Hilter nicht für 
beschädigte und/oder abhanden gekommene Gegenstände haftet und nicht für
mögliche Folgen von eigenständigen Unternehmungen der Teilnehmer/innen, 
die nicht von der Katholischen Jugend Hilter angesetzt sind, belangt werden 
kann.

• Wir haben die Katholische Jugend Hilter über Besonderheiten (z.B. Asthma, 
Bettnässer, Heimweh… etc.) unseres Kindes nach bestem Wissen und Gewissen
informiert. Sollte dies nicht geschehen sein, haftet der Veranstalter nicht für 
mögliche Folgen. Wir weisen darauf hin, dass ein Abholen des Kindes auf 
eigene Kosten erfolgt.

• Wir, die Eltern, gestatten bei Notwendigkeit eine ärztliche Behandlung und 
werden darüber von dem Leitungsteam schnellstmöglich informiert. Bei einer 
möglichen Erkrankung ihres Kindes behält sich das Leitungsteam vor, den 
Teilnehmer nach Hause zu schicken bzw. es von den Eltern auf eigene Kosten 
abholen zu lassen.

• Außerdem gestatten wir den Gruppenleiter/innen der Katholischen Jugend 
Hilter Bagatellverletzungen erst zu versorgen. Ein Gruppenleiter darf z.B. 
Kleinwunden unseres Kindes behandeln sowie Zecken entfernen.

•  Das Leitungsteam behält sich vor, Kinder, die wiederholt gegen Gruppenregeln 
und Anweisungen der Gruppenleiter/innen verstoßen, auf eigene Kosten nach 
Hause zu schicken.

•  Sollte ihr Kind nicht die grundlegenden Impfungen haben (Ap, D, DT, HB, IPV, 
MMR, T) - holen Sie die Impfung bitte noch vor der Freizeit nach! Wir 
übernehmen keine Verantwortung für mögliche Folgen bei der Nichtimpfung 
Ihres Kindes.

• Sämtliche in der Anmeldung erhobenen persönlichen Daten, werden für
die Freizeit benötigt und vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Ausgenommen ist die Weitergabe einiger Informationen (Name, Adresse, 

Geb.-Datum) an den Landkreis Osnabrück und an die Gemeinde Hilter a.T.W. zum 
Nachweis der Teilnahme an der Herbstfreizeit, zwecks Zuschüssen.
• Unser Kind darf unter Aufsicht eines Bademeisters schwimmen.
• Alle Teilnehmer sind durch den Anbieter für die Dauer der Freizeit 

unfallversichert.
• Bei Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung des Teilnehmers

in Anspruch genommen.
• Während der Freizeit werden ggf. Foto- und Filmaufnahmen von den 

Teilnehmern für die Homepage und das Nachtreffen (Fotoshow, Freizeitfilm, 
etc.) angefertigt. Damit erklären wir uns einverstanden. Uns ist bekannt, dass 
dieses Einverständnis jederzeit widerrufen werden kann. Außerdem sind wir 
davon in Kenntnis gesetzt worden, dass keine Weitergabe von Foto und 
Filmaufnahmen an Dritte erfolgt und keine zusätzlichen öffentlichen 
Präsentationen stattfinden.

• Ich bestätige, dass ich mit Abgabe der Anmeldung zeitnah eine Anzahlung in 
Höhe von 50,- Euro auf folgendes Konto leiste:

•

Herbstfreizeit Hilter
IBAN: DE56 2655 0105 1624 1563 19

Verwendungszweck: Name des Kindes/der Kinder

• Den Rest des zu zahlenden Betrages zahle ich bis 14 Tage vor Beginn der 
Freizeit.

• Bei einer Absage ab dem 30.09.2022 ohne triftigen Grund behalten wir uns vor,
die Anzahlung nicht zurückzuerstatten.

• Die Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung der Fahrt beträgt 20 Kinder! 
Anderenfalls wird die Fahrt abgesagt.

• Ebenfalls behalten wir uns vor, die Fahrt abzusagen, wenn eine Durchführung 
vor dem Hintergrund der aktuellen epidemischen Lage und damit verbundenen
Auflagen nicht möglich oder sinnvoll ist. 

•  Mitte September wird es einen Infoabend für alle Eltern geben.

Wir haben unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der 
Gruppenleiter Folge zu leisten hat!




