Beschreibungen zu unseren Veranstaltungen:

Camping- und Blockhauswoche
in der Langau
Familien-Radltour durchs
Altmühltal
Groß- und MehrlingsfamilienSommerfreizeit
im „Haus Chiemgau“

Camping und Blockhauswoche
vom 02.-10.06.2020 in der Langau
(für diese Woche sind staatliche Zuschüsse möglich!)
In diesem Jahr treffen sich alle Campingfreunde und
solche, die es werden wollen, wieder einmal in der
Bildungs- und Erholungsstätte Langau e.V. im
Pfaffenwinkel. Zwei allein stehenden Blockhütten mit
einer herrlichen Wiese rundherum eignen sich
wunderbar für einen Camping- oder Blockhausurlaub.
Ruhig gelegen und mit Blick auf Wälder, Wiesen und
Berge sind hier alle Voraussetzungen für eine
erholsame Woche gegeben.
Eine der Blockhütten verfügt über eine große Küche (in der wir auf Wunsch auch
gemeinsam kochen könnten), einen Aufenthaltsraum und sanitäre Anlagen, welche
ausschließlich von unserer Gruppe genutzt werden. Ein schöner Lagerfeuerplatz und
ein Grill ergänzen das Ganze zu einem wunderbaren Plätzchen.
In der großen Hütte gibt es im ersten Stock und im Keller insgesamt drei
Schlafräume (1 x 12 Personen, 1 x 10 Personen und 1 x 5 Personen). Hier müssen
Bettlaken und Schlafsäcke mitgebracht werden. Diese Übernachtungsmöglichkeit ist
zahlenmäßig begrenzt und wird nach Eingang der Anmeldung vergeben – also nicht
zu lange warten!
In der kleinen Hütte gibt es zwei rollstuhlgerechte DZ – bei Interesse bitte bei mir
melden!
Preise pro Nacht (Strom incl., keine Stellplatzgebühr)
Zelt/Wohnw./Wohnmobil
Zelt/Wohnw./Wohnmobil
Zelt/Wohnw./Wohnmobil
Blockhütte
Blockhütte
Blockhütte

Erwachsene
Kinder 7 - 17 Jahre
Kinder 3 - 6 Jahre
Erwachsene
Kinder 7 - 17 Jahre
Kinder 3 - 6 Jahre

6,00 €
3,50 €
1,00 €
12,00 €
7,00 €
2,00 €

Kinder unter 3 Jahren sind frei.
Anmeldung ab sofort!
Für diese Woche können Sie einen Antrag auf Familienerholung stellen!
Schicken Sie uns diesen und die Anmeldung bitte bis spätestens Ende März.
Bitte verwenden Sie unser Anmeldeformular und geben Sie hier auch die
Größe Ihres Wohnwagens bzw. die Größe und Anzahl der Zelte an. Die Vergabe
der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldung.

„Mit dem Rad durch`s Altmühltal“
4-5 tägige Familien-Radwandertour
im Zeitraum zwischen 23.-29.08.2020
Öfter mal was Neues! In diesem Jahr wollen wir eine FamilienRadwandertour entlang der Altmühl starten. Gemütliches, kindgerechtes
Unterwegs-Sein mit Stopps zum Baden, Spielen, Angucken, Essen und
Trinken…und das Ganze natürlich mit ganz viel Spaß an der Freud!
Angedacht ist eine Mehr-Tages-Tour mit 3-4 Übernachtungen. Die
Länge der einzelnen Abschnitte wird dem Alter und der „Reichweite“ aller
beteiligten Familien angepasst sein. Insofern wird dies erst nach
Anmeldeschluss bzw. nach Erreichen der max. TN-Zahl von 20-30
großen und kleinen Menschen in Absprache mit allen festgelegt werden.
Ebenso gibt es die Idee eines Begleitfahrzeugs, welches das tagsüber
nicht benötigte Gepäck zum nächsten Übernachtungsziel bringt und evt.
Pannen- oder Abholdienste leistet.
Alle teilnehmenden Familien erhalten Übersichtskarten und
Informationen zu Rastmöglichkeiten, Spielplätzen, Bademöglichkeiten
etc. zu jedem Streckenabschnitt.
Für die Übernachtungen werden wir uns um kostengünstige
Unterbringungen bemühen. Erst nach Feststehen der endgültigen
Teilnehmerzahl können diese festgelegt und reserviert werden. Insofern
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über die Kosten dieser
Reise gemacht werden. Wir versuchen, diese so niedrig wie möglich zu
halten. Von Seiten des Familienreferates können Zuschüsse für diese
Fahrt gewährt werden. Dies ist ausschließlich persönlich mit der
Familienreferentin abzusprechen.
Wir hoffen sehr, dass dieses Vorhaben zustande kommt – es ist
bestimmt ein ganz besonderes Erlebnis!

Auf die Radl – fertig – los!!!!

Groß- und Mehrlingsfamilientreffen am 12.07.2020

FAMILIENMUSICAL „PINOCCHIO“
in der Luisenburg
Eine Geschichte, die seit über 100 Jahren von Kindern und Erwachsenen
gleichermaßen geliebt wird, weil sie vom Abenteuer erzählt, wie man erwachsen und
Pinocchio ein Mensch wird. Es ist das Märchen über die Holzpuppe, die eine
fantastische Reise macht, um endlich ein echter Junge werden zu können und dabei
die Warnungen der Großen ebenso in den Wind schlägt wie alle guten Vorsätze. Die
moderne Musik, die poppigen Songs und die fetzigen Choreografien verleihen dem
Märchen frischen Schwung – mit Sicherheit ein ganz besonderes Erlebnis!

und eine anschließende

ERLEBNIS-WANDERUNG
durchs Felsenlabyrinth
Wir laden Sie und Ihre Kinder ganz herzlich zu diesem Groß- und Mehrlingsfamilientreffen in Wunsiedel ein! Dank der großartigen Unterstützung durch die Prof.
Hermann Auer Stiftung und die Familienstiftung KINDERREICH können wir Ihnen
und Ihrer Familie ein tolles Angebot machen:
Musical „Pinocchio“:

Felsenlabyrinth:

Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren
Kinder 3-16 Jahre und Jugendliche ab
17 Jahren mit Schülerausweis
pro Person

10,00 €
4,00 €
1,50 €

Anmeldungen bitte schriftlich (per Post, FAX oder Mail) bis spätestens 31.01.2020
(danach bitte im Familienreferat anfragen) mit Adresse, Namen und Geburtsdaten
aller teilnehmenden Personen an das Familienreferat (am besten per Mail an
familienreferat@kolpingwerk-bayern.de). Bitte geben Sie unbedingt an, ob Sie an
beiden Angeboten teilnehmen wollen oder nur an einem! Eine Anmeldebestätigung
ist aus Kostengründen lediglich per E-Mail möglich.
Im Mai 2020 erhalten Sie nähere Informationen zum Ablauf des Tages und eine
Zahlungsaufforderung mit unseren Kontodaten (wir bitten Sie bis dahin noch keine
Überweisung zu tätigen).

Wir freuen uns auf Sie
und Ihre Kinder!
Familienstiftung
KINDERREICH

