Noch 9 Plätze für das:
Ferienlager der Messdiener und Jungschützen aus Spexard
5.7. -16.7.2021 nach Mecklenburg-Vorpommern
Nächstes Jahr soll es endlich wieder ins Ferienlager gehen! Von Mo. dem 5.7. (Abfahrt morgens
9 Uhr) bis zum Fr. den 16.7. fahren wir nach Hohen Pritz und zum schönen Kleinpritzer See.
Das Ferienlager ist für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren gedacht. Die
Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern in dem Ferienhaus zum Kuckuck (zum-kuckuck.mvp.de). Neben einem abwechslungsreichen Programm am Haus, das stets unter einem Motto
steht, werden wir auch Ausflüge zum See sowie aufregende Wanderungen durch die Wälder
der Umgebung unternehmen.
Du bist nicht bei den Messdienern oder Jungschützen angemeldet? Kein Problem! Wir nehmen
dich trotzdem gerne mit. Die Kosten für das Ferienlager belaufen sich auf 300€ pro Kind, bzw.
270€ für jedes weitere Geschwisterkind. Es besteht die Möglichkeit, bei der Stadt Gütersloh
einen Zuschuss zu beantragen: Der Fachbereich Familie und Soziales, Abteilung Zentrale
Aufgaben, Zuständiger Peter Liman (05241/822354) entscheidet je nach Einkommen, ob es
einen Zuschuss gibt und wie hoch dieser ausfällt.
Was ist, wenn die Auflagen 2021 wieder verstärkt werden? Ist dies der Fall werden wir wie
dieses Jahr zumindest ein alternatives Betreuungsprogramm ohne Übernachtung in Spexard
anbieten: Die Kinder werden also in jedem Fall betreut.
Da die meisten Anmeldungen von 2020 bestehen geblieben sind, haben wir aktuell 9 freie Plätze
zu vergeben. Dabei werden Mädchen bevorzugt, weil aktuell schon sehr viel mehr Jungen
angemeldet sind (Mein Tipp: Versucht trotzdem euch anzumelden, vielleicht klappt es ja). Um
die 9 freien Plätze möglichst gerecht zu vergeben, wird die Anmeldung am 9. November, um
20 Uhr gestartet. E-Mails vor diesem Zeitpunkt werden gelöscht.
Schicke dann eine E-Mail an Nina Eickhoff (neickhoff95@gmx.de):
mit dem Namen des Kindes / der Kinder, der Adresse, dem Geburtsdatum, dem Namen der
Erziehungsberechtigten, der Telefonnummer und einer E-Mail Adresse.

Freunde, ohne die man auf jeden Fall nicht fahren will, werden am besten in der E-Mail
mitgenannt.
Ihr erhaltet dann zeitig eine Bestätigungsmail, wenn ihr dabei seid. Alle anderen werden auf
eine Warteliste gesetzt und informiert, wenn ein Platz frei werden sollte. Nach Eingang der
Bestätigungsmail habt ihr dann eine Woche Zeit, die Anzahlung in Höhe von 150€ zu überweisen.
Die Kontodaten erhaltet ihr mit der Bestätigungsmail. In besonderen Fällen kann die Frist auch
verlängert werden.
P.S. Du hast Lust als Koch / Köchin mitzufahren? Dann melde dich doch bei Nina Eickhoff.
Bei Fragen helfen gerne:
Nina Eickhoff: 0170 7731109, E-Mail neickhoff95@gmx.de
Cai Nolding: 01573 1839622, E-Mail cai.nolding@gmail.com

