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2.Messdienerfreizeit  
Woffelsbach am Rursee 2021 
 

 

Hallo ihr Lieben,  

um euch in dieser Schwierigen Zeit etwas Ablenkung vom Alltag zu ermöglichen, möchten 

die Messdiener Merchweiler euch einladen zu unserer Ferien Freizeit, natürlich unter den 

geltenden Corona-Bestimmungen.  

Unser Ziel wird dieses Jahr Simmerath – Woffelsbach, ein Ort in Nordrhein-Westfalen, sein. 

Wir werden dieses Mal in Blockhäusern übernachten, die in der Nähe vom Rursee stehen.  

Die Fahrt wird vom 23.-26.08.2021 stattfinden. Dort werden wir u.a. einen Tagesausflug in 

einen Freizeitpark machen und andere Aktivitäten vor Ort unternehmen, wie z.B. Aktivitäten 

im und um den See, verschiedene Spiele usw. Bevor wir abfahren, muss jeder, der noch nicht 

das zweite Mal geimpft wurde, zum Corona-Test. Denkt bitte an ein Lunchpaket für die Fahrt. 

Am 26. August werden wir gegen Abend wieder Zuhause sein. Während der Freizeit machen 

wir einen Zwischenstopp in Aachen und besichtigen dort die Stadt. Die genauen Zeiten und 

eine Packliste werden wir euch noch zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Abholung der 

Kinder vor Ort kann organisiert werden. 

Bitte beachtet: die Teilnehmerzahl ist auf 5 Teilnehmer begrenzt!  

 

Auf eine schöne Freizeit mit euch freuen wir uns jetzt schon!       

Eure Minileitung Merchweiler   
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Unsere Ziele auf der Fahrt… 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direkt am Rursee in Simmerath- Woffelsbach stehen die Blockhäuser in unmittelbarer Nähe zum 

Nationalpark Eifel. Die Anlage besteht aus sechs Blockhäusern und einem Haupthaus. Neben den 

Blockhäusern gibt es Spielplätze und einen Bolzplatz.  

Natur   bewegt   Dich 

gemeinnützige GmbH 

Promenadenweg 5 

52152 Simmerath-Woffelsbach 

Tel.: 02473 - 93 78 400 

info@naturbewegtdich.de 

Aachen ist eine kreisfreie Großstadt im nordrhein-

westfälischen Regierungsbezirk Köln. Das 

Wahrzeichen der Stadt, der Aachener Dom, geht 

auf die als Meisterwerk der karolingischen 

Baukunst geltende Pfalzkapelle der von Karl dem 

Großen gegründeten Aachener Königspfalz 

zurück. 1890 überschritt Aachen erstmals die 

Einwohnerzahl von 100.000 und ist seitdem die 

westlichste deutsche Großstadt. Aachen grenzt an 

die Niederlande und Belgien. 
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Noch etwas… 

 
Bei Fragen zur Fahrt könnt ihr euch gerne an Frederik Blaser unter folgender Nummer: 0151-53976210 

melden oder per Mail an team.mini.mw@kakigem.de. 

 
Aktuelle Informationen zu den Corona-Bestimmungen findet ihr 
unter:  
 
www.ljr-nrw.de  oder www.bdkj-aachen.de 
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Anmeldeformular zur Messdienerfreizeit 2021 
 

 

Hiermit erlaube ich __________________________________________________________(Name des 

Erziehungsberechtigten), meinem Sohn/ meiner Tochter________________________________________, an 

der Freizeit der Messdiener Merchweiler vom 23.08-26.08.2021 teilzunehmen. 

 

Unser Sohn/ unsere Tochter konnte bis zum Fahrtantritt schon zweimal geimpft werden O  Ja  O  Nein 

 

Alter unseres Sohnes / unserer Tochter: (Bei Fahrtantritt) 

________________________________  

 

Unser Sohn / unsere Tochter ist:  O  Vegetarier   O  kein Vegetarier     O  Veganer  O  kein Veganer 

 

Sonstige Unverträglichkeiten beim Essen:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Unser Sohn / unsere Tochter isst gerne:  

___________________________________________________________________________________________ 

 

Unser Sohn / unsere Tochter hat folgende Allergien: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Unser Sohn / unsere Tochter muss regelmäßig Medikamente nehmen: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Unser Sohn / unsere Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert:  

___________________________________________________________________________________________ 

 

Unser Sohn / unsere Tochter ist:  O  Schwimmer/in  O  Nichtschwimmer/in. 

 

Unser Sohn / unsere Tochter fährt Achterbahnen:  O  Ja  O  Nein 

 

T-Shirt-Größe von unserem Sohn / unserer Tochter:  

__________________________________________  

 

Unter folgender Telefonnummer bin ich vom 23.-26. August erreichbar: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse der Eltern für kommende Infos: 

___________________________________________________________________________________________ 

 



Sonstige Dinge, die auf der Fahrt beachtet werden sollten: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
Wir sind damit   O  einverstanden   O  nicht einverstanden, 
dass unser Kind in einer kleinen Gruppe in einem abgesprochenen Zeitraum gelegentlich 1-2 Stunden zur freien 
Verfügung hat, in der er / sie ohne Aufsicht ist. 
 

An einem Tag der Freizeit werden wir am Programm des NabeDi-Camps teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann nur 

bei einer Aktion anwesend sein, ein Wechsel während der Aktion ist nicht möglich. Leider können wir euch 

nicht fest zusichern, dass jeder an der Aktion teilnehmen kann, die er ausgewählt hat, da eine 

Mindesteilnehmerzahl vom Anbieter festgelegt ist und wir danach die Kinder aufteilen müssen. 

 

Unser Sohn / unsere Tochter interessiert sich für…. 

 

O   Geführte Tagestour mit Kanadiern auf dem Rursee 

Erlebe den Rursee von der Wasserseite aus. Nach einer gründlichen Einweisung zum Umgang mit 

Stechpaddel und Kanadierboot geht es für die Gruppe auf Entdeckungstour über den weitverzweigten 

Rursee. Voraussetzung: Teilnehmer muss schwimmfähig sein.  

 

O   GPS-Rallye auf Eifler Schmugglerpfaden 

In Kleingruppen begeben sich die TN auf ihren Weg durch die waldreiche Umgebung rund um Woffelsbach. 

Dort sammeln sie Hinweise, die sie schließlich z.B. zu einem Schatz in einem alten Boot führen werden. 

Dieser wird, hoffentlich gemeinsam, geborgen und die Beute untereinander aufgeteilt. 

 

Mit unserer Unterschrift erklären wir:  
 
- uns einverstanden, dass die Betreuungspersonen im Falle einer Erkrankung bzw. Verletzung medizinische 
Behandlungsmaßnahmen für unseren Sohn / unsere Tochter veranlassen dürfen (Vorstellung bei einem Arzt, 
Verabreichung von Medikamenten auf ärztlichen Rat), sofern wir vorher telefonisch nicht erreichbar sind.  
 
- dass wir unseren Sohn / unsere Tochter auf die Gefahr von Zecken nach einem Aufenthalt im Wald und auf 
Wiesen hingewiesen haben. Er / sie weiß, dass die Jugendlichen auch selbst regelmäßig ihren eigenen Körper 
absuchen sollen und dass er / sie sich bei einem Biss sofort bei den Betreuungspersonen melden soll.  
 
- dass uns bekannt ist und dass wir unser Kind darauf hingewiesen haben, dass es bestimmte Regeln, Gebote 
und Verbote während der Veranstaltung gibt, wie z. B. Alkoholverbot, Handynutzung, an die sich jede/r halten 
muss, und dass bei grobem Fehlverhalten ein Ausschluss von der Freizeit möglich ist.  
 
- uns einverstanden, in einem solchen Fall umgehend unser Kind am Veranstaltungsort abzuholen bzw. die 
Kosten für den Rücktransport zu übernehmen. Der Teilnehmerbeitrag wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.  
 
- uns mit den auf der Ausschreibung aufgeführten Zahlungs – und Stornierungsbedingungen einverstanden.  
 
- uns damit einverstanden, dass Bilder von dem Teilnehmer /der Teilnehmerin gemacht werden und zeitlich 
unbegrenzt veröffentlicht werden können.  
 
- dass unser Sohn / Tochter die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt sind. 
 
 

 
 

Datum | Unterschrift |bei Minderjährigen: Unterschriften Personensorgeberechtigte 


