Beschreibungen zu unseren speziellen Erholungswochen:

„Waldmichl-Woche“ in einer
Selbstversorgerhütte im
Bayerischen Wald
Campingwoche auf dem
Campingplatz Braunsbach
Groß- und MehrlingsfamilienSommerfreizeit
im „Haus Chiemgau“

„Waldmichl-Woche“
Urlaub auf einer Selbstversorgerhütte im Bayerischen Wald
01.-08.08.2021

Nur einen Steinwurf von Tschechien und Österreich entfernt, befindet sich das Haus
„Waldmichl“. Eingebettet in die herrliche Landschaft des Bayerischen Waldes hat das
renovierte ehemalige Forsthaus nicht nur einen urigen Hüttencharakter zu bieten.
Nur ca. 40 km sind es bis zum Moldaustausee, um den es sich wunderbar
herumradeln lässt. Ganz in der Nähe steht der Dreisesselberg für alle Wanderer, die
. Wenige Autominuten vom Haus
hoch hinaus wollen – in diesem Fall 1333 m
entfernt liegen zwei Naturbadeseen, die an heißen Tagen Erfrischung versprechen.
Für Sportliche sind diese auch gut mit dem Rad zu erreichen.
Die ruhige Lage des Hauses bietet sich allerdings auch an, um einfach mal nichts zu
unternehmen und nur zu entspannen. Wiesen und Wälder laden zu gemütlichen
Spaziergängen oder leichten Wanderungen ein und auf dem Grillplatz mit
Feuerschale kann man den Tag gemütlich ausklingen lassen.
Es stehen vier 6-Bettzimmer und ein 4-Bett-Zimmer mit stabilen Stockbetten zur
Verfügung. Eine ausreichende Anzahl an Duschen und Toiletten befindet sich auf
den Gängen. Bei schlechterem Wetter und abends stehen uns 3 verschiedene
Gruppenräume (mit Tischtennisplatte und Kickerkasten) zur Verfügung.
In der hervorragend ausgestatteten Küche werden wir uns die ganze Woche selbst
versorgen. Ich erledige die Einkäufe und am Abend wird (in abwechselnden Teams)
zusammen gekocht. Die Kosten werden dann gerecht aufgeteilt.
Preise pro Nacht:
Erwachsene
Jugendliche 12–17 Jahre
Kinder
7–11 Jahre
Kinder
3-6 Jahre
Kinder
0-2 Jahre

13,- €
10,- €
8,- €
5,- €
frei

Ich freu mich auf eine bestimmt spannende und tolle Woche mit euch im Haus
Waldmichl!

Anmeldungen bitte bis spätestens 31.01.2021 beim Familienreferat!

Campingwoche in Braunsbach
22.08.-29.08.2021

Für die Campingwoche im Sommer 2021 ist ein kleiner, feiner Campingplatz im
baden-württembergischen Braunsbach im Kochertal unser Ziel. Direkt am Ufer des
Kocher gelegen und umgeben von weitläufigen Wäldern hat dieser Standort Einiges
an Ausflugszielen und Freizeitaktivitäten zu bieten. Ob Wandern, Radfahren,
Kanufahren und Schwimmen oder auch der Besuch von Städten wie Schwäbisch
Hall mit seinem mittelalterlichen Flair, Museen und Burgen – es dürfte für jeden
Geschmack etwas dabei sein.
Es stehen eine Waschmaschine und ein Trockner (gegen Gebühr) zur Verfügung.
Ebenso eine Tischtennisplatte, ein Tischkicker, ein kleiner Spielplatz und kostenloses
WLAN. Für uns gibt es eine eigene Lagerfeuerstelle, die wir dann auch hoffentlich
nutzen können. Stromanschluss ist möglich – allerdings brauchen wir lange Kabel,
da es nur einen Anschlusskasten für unseren Bereich gibt
Für Familien, die mit max. 4 Personen anreisen gibt es auch die Möglichkeit, sich ein
kleines Holzhaus zu mieten – Infos und Preise dazu auf der Homepage
www.camping-braunsbach.de Interessenten mögen sich bitte so schnell wie möglich
bei mir melden, da diese Häuschen sehr gefragt sind!
Preise pro Nacht
Erwachsene
Jugendliche 15-17 Jahre
Kinder 3-14 Jahre
Hund
Stellplatz
Strom / kWh

6,00 €
5,00 €
4,00 €
2,50 €
9,00 €
0,55 €

Kinder unter 3 Jahren sind frei.
Anmeldung ab sofort!
Schicken Sie die Anmeldung bitte bis spätestens Ende März an das
Familienreferat. 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.

Groß- und Mehrlingsfamilienfreizeit
im „Haus Chiemgau“ in Teisendorf
30.08.-10.09.2021
Wie jedes Jahr laden wir auch 2021 wieder alle Groß- und
Mehrlingsfamilien dazu ein, gemeinsam mit uns eine erlebnisreiche,
entspannte und erholsame Urlaubswoche im „Haus Chiemgau“ in
Teisendorf zu verbringen.
Neben einem Familienprogramm gibt es wie immer ein nach Alter
gestaffeltes Kinder- und Jugendprogramm und auch Angebote nur für
die Erwachsenen (Nordic Walking, Entspannung, Tanzen etc.). Zum
Abschluss darf natürlich unser Lagerfeuer mit Stockbrot nicht fehlen. Wir
geben uns Mühe, dass es eine erholsame Woche für alle wird!
Preise pro Übernachtung mit Vollpension incl. Programm:
Erwachsene
54,00 €
Jugendliche (12 – 17 Jahre)
46,00 €
Kinder
(7 – 11 Jahre)
38,00 €
Kinder
(3 - 6 Jahre)
30,00 €
Kinder
(0 – 2 Jahre)
frei
Kurtaxe laut Ortstarif pro Tag: Erwachsene 1,00 €, Jugendliche ab 12 Jahre und Behinderte 0,50 €

Für diese Urlaubswoche können Sie einen Antrag auf einen
staatlichen Zuschuss zur Familienerholung stellen.
Im Falle einer Bewilligung beträgt der staatliche Zuschuss pro Tag:
Erwachsene und Kinder (1-17 Jahre)
bis zu 17,00 €
Kinder mit Behinderung
bis zu 22,00 €
Im Falle einer Antragsstellung muss dieser vor einer Buchung beim
Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) gestellt und bewilligt
werden. Es empfiehlt sich daher, die Anmeldung und den Antrag
umgehend, aber spätestens bis 31.01.2021, an das Familienreferat zu
schicken. Der Antrag wird auf Vollständigkeit überprüft und an das ZBFS
weitergeleitet. Bis der Antrag bearbeitet und bewilligt ist werden Ihnen
Plätze im Haus reserviert.
Die Belegung der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

