
Katholische junge Gemeinde 
Mainz-Laubenheim 

Möhnstraße 18 
55130 Mainz 

Kontakt für Rückfragen: 

Jens Harzheim 
Tel.: 01767 2108122 

jens.harzheim@gmx.de 

http://www.kjglaubenheim.de 
 

Anmeldung für die Winterfreizeit (20.-22.01.17) 

Hallo ihr Lieben, 
 
wie in den letzten Jahren wollen wir auch diesen Winter ein gemeinsames Wochenende verbringen. Statt zu zelten 

werden wir dieses Mal allerdings in dem Freizeithaus Engel in Rheinböllen wohnen. Von dort aus werden wir je nach 

Wetterlage die Stadt erkunden, verschiedene Geländespiele spielen, ins Schwimmbad fahren und zusammen eine 

Menge Spaß haben. 

Wir treffen uns Freitag um 17 Uhr an der KjG (Möhnstraße 18, Mainz 

Laubenheim), von wo aus wir gemeinsam mit Autos nach Rheinböllen 

fahren. Am Sonntag werden wir gegen 17:00 Uhr wieder an der KjG 

ankommen. Für Verpflegung ist natürlich das gesamte Wochenende 

gesorgt.  

Wenn du zwischen 8 und 14 Jahren alt bist und Lust hast, 

mitzukommen, dann lass den unten angehängten Abschnitt von einem 

Erziehungsberechtigten ausfüllen und wirf ihn bis spätestens 01.12.2016 

mit dem Teilnehmerbeitrag von 60€ (nicht KjG-Mitglieder 65€) in den 

Briefkasten der KjG-Laubenheim (Möhnstr. 18). Alternativ kannst du den 

Teilnehmerbeitrag mit dem Verwendungszweck „Winterfreizeit“ auch an 

das Konto der KjG überweisen: 

Katholische junge Gemeinde Mainz-Laubenheim - Mainzer Volksbank 

eG – IBAN: DE4955190000052088014 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 
 
Mein Sohn / Meine Tochter ______________________________ nimmt an der Winterfreizeit teil. 

E-Mail  Adresse der Erziehungsberechtigten:_________________________________ 

Im Notfall bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar:_____________________. 

Sonstiges:_________________________________________________________________ 
 
Mein Kind 
 darf in Privatautos von den Gruppenleitern hin und zurück gefahren werden. 
 benötigt einen Kindersitz und bringt ihn Freitag mit. 
 darf nach der Winterfreizeit alleine von der KjG aus nach Hause gehen. 
 darf mit ____________________________ nach Hause gehen. 
 darf nicht alleine von der KjG nach Hause gehen und wird von einem 
Erziehungsberechtigten / __________________________ abgeholt. 
 
 
______________________________                      _________________________________ 
Ort, Datum                                                                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

mailto:jens.harzheim@gmx.de


Packliste Winterfreizeit  2017 
 

Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind folgende Gegenstände nicht mitzugeben: 

- MP3 Player/Gameboy oder ähnliche Geräte 

- Smartphones/Handys/Tablets 

 Wir führen ein Handy für Notfälle mit. 

- Spielzeugpistolen/-waffen 

- Knallfrösche oder Ähnliches 

 

Zu Hause eingepackt:  Auf der Freizeit eingepackt: 

 Rucksack  
 Spannbetttuch/Bettlaken  
 Schlafsack  
 Trinkflasche  
 Brotdose  
 Hausschuhe  
 Schwimmsachen  



 Winterjacke (warm und regenfest)  
 Schlafanzug  
 Lange Hosen (ggfs. Schneehose)  
 Pullover  
 T-Shirts  
 (Lange) Unterhemden  
 (Lange) Unterhosen  
 warme Socken  
 Schal  
 Mütze  
 Handschuhe  
 Jogginganzug  
 Feste Schuhe/Stiefel  
 Turnschuhe  



 Handtuch  
 Waschzeug  
 Zahnbürste, Zahncreme  
 Haarbürste  
 Taschentücher  



Optional:

 Taschenlampe  
 Papier, Schreibzeug  
 Liederbuch, Spiele  
  

  

 
 

 

 

 


