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Dekanat 

Landau  

in der Pfalz 



1) Familien mit finanziellen Schwierigkeiten bitten wir, sich mit uns in Verbindung zu setzen, 

um eine individuelle Lösung zu finden. 

Wir wollen mit euch von Landau mit dem Zug oder Auto nach Wellheim fahren.  
 

Die wunderschöne Gegend mit dem Fluss Altmühl und den Kletterfelsen bei 

Konstein bietet viele Möglichkeiten: 
 

Klettern und Bootfahren stehen ganz oben auf unserem Programm. Wir können 

auch schwimmen gehen und werden viel gemeinsam unternehmen. Es ist genug 

Zeit für eigene Ideen, Aktives oder Kreatives, ebenso zum Chillen, Fußball-, 

Tischtennis- oder Volleyballspielen. Das Lagerfeuer am Abend darf auf keinen Fall 

fehlen, die Gitarre ist auch mit dabei. 

Auf dem Jugendzeltplatz „Urdonautal“, den wir ganz für uns alleine haben, 

übernachten wir in eigenen Zelten. Außerdem steht uns ein festes Haus mit Küche, 

Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen zur Verfügung. Die Mitarbeit beim Auf- und 

Abbauen der Zelte, beim Kochen und Grillen, beim Spülen und Holzsammeln und so 

weiter ist selbstverständlich.  

An den nahegelegenen Kletterfelsen werden wir unter Anleitung von erfahrenen 

Klettertrainern mit Seil und Klettergurt klettern (die Ausrüstung bringen wir natürlich 

mit). Vorkenntnisse braucht ihr nicht, nur Lust zum Ausprobieren. Neben dem 

Klettern wollen wir mit euch auch die Altmühl mit Booten erkunden. 

Die gemeinsamen Aktionen und Programmpunkte sind in der Regel verpflichtend. 

Den Anordnungen der Mitarbeiter ist, besonders beim Klettern und Bootfahren, zu 

folgen.  

 

Nach deiner schriftlichen Anmeldung erhältst du eine Bestätigung mit weiteren Infos 

sowie eine Einladung zu einem Vortreffen. Dort kann man alles Wichtige 

besprechen. 

 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Woche mit viel Spaß und Spannung! Da 

die Plätze begrenzt sind, solltest du dich schnell anmelden! 

 

Leistung: Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Programm, Ausflüge 

Leitung: Pfr. Jürgen Leonhard  und Team 

TN-Zahl: 25 bis max. 30 Jugendliche (inkl. Radfahrer) 

TN-Beitrag: 220,- € 
1) 

Anmeldung / Johannes Buchhardt, Jürgen Leonhard 

Informationen: Stiftsplatz 7,76829 Landau  

Tel: 620806  

johannes.buchhardt@evkirchepfalz.de 

juergen.leonhard@evkirchepfalz.de 

Anmeldung zur Erlebnisfreizeit „Zwischen Wasser und Stein“  
 

Hiermit melde ich mich zur Erlebnisfreizeit vom 24.06.bis 1.07.2018 in Wellheim an. 
 

Name:   _________________________________________________________  

Adresse:   _________________________________________________________  

  _________________________________________________________  

E-Mail:   _________________________________________________________  

Tel.-Nr.:  _______________________  Geb.-Dat.:  _____________________  
 

Ich bin bereit, mich in die Gemeinschaft einzuordnen und werde beim gemeinsamen 
Programm teilnehmen. 

 ________________________________________  
   Unterschrift des Teilnehmers 
 

Von einem Erziehungsberechtigten auszufüllen: 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn  

_________________________ an der Freizeit teilnimmt. Ich bin voraussichtlich 
während der Freizeit unter folgender Tel.-Nr. erreichbar:  

_________________________ 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an gemeinsamen 
Ausflügen, Wanderungen, Kletteraktionen, Bootsfahrten, Sport und Baden unter 
fachkundiger Aufsicht teilnehmen darf. 
Sie / Er ist  Schwimmer  Nichtschwimmer 
Folgendes ist bei meiner Tochter / meinem Sohn zu beachten (z.B. regelmäßige 
Medikamente, Vorerkrankungen oder Verletzungen, Allergien,…): 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
 

Ich bin damit einverstanden, dass die Betreuer der Freizeit bei meiner Tochter / 
meinem Sohn kleinere Verletzungen erstversorgen und auch Zecken entfernen 
dürfen.  

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass… 
1. die Freizeitleitung berechtigt ist, mein Kind bei groben Verstößen gegen die 

Freizeitordnung auf eigene Kosten zurückzuschicken. 
2. eine Haftung für selbstverschuldete Unfälle, bei Fällen höherer Gewalt sowie 

für verlorene Gegenstände nicht übernommen werden kann. 
 

 ________________________________________  
   Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 
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