Ferienspielaktion der
Hornwaldgeischder Sexau
Es ist wieder soweit!!
Die Hornwaldgeischder veranstalten vom
05.08.2022 bis 07.08.2022 ihre diesjährige
Ferienspielaktion. Wie auch in den
vergangenen Jahren wird diese unter dem Motto „Leben und Wohnen in und
mit der Natur“ laufen.
Die Ferienspielaktion richtet sich an Kinder zwischen 7 und ca. 12 Jahren. Die
Teilnehmerzahl wird bei ca. 35 Kindern liegen. Unter Betreuung und Anleitung
von 10 „ Geischdern“ werden wir 2,5 tolle Tage mit Übernachtung im „ ev.
Jugendheim Geroldseck“ in Seelbach verbringen. Übernachtet wird in urig,
gemütlich eingerichteten Zimmern, aufgeteilt auf 2 nebeneinander liegende
Häuser. Die Außenanlage bietet einen großen Rasenplatz, Tischtennis,
Grillstelle und eine großzügige Hoffläche.
Das ev. Jugendheim Geroldseck liegt in einer besonderen Naturlandschaft
umgeben von viel Wald und Feldern. Direkt neben dem Jugendheim befindet
sich die Burgruine Geroldseck, wo sich mit Sicherheit auch noch ein paar
Geischder im Burgverlies befinden.
Etwas besonderes ist die große, gut ausgestattete Selbstversorgerküche. Hier
werden wir gemeinsam mit den Kindern unsere Mahlzeiten selber vor- und
zubereiten.
Getreu unserem Motto werden wir an der frischen Luft unsere Mahlzeiten
einnehmen und viele Sachen auf dem Grill und am Lagerfeuer ausprobieren.
Auch die geplanten Aktivitäten finden im Wald, im Hof oder auf der Wiese
statt.
Der Eigenanteil pro Kind beträgt 45,-€ . Enthalten sind in diesem Eigenanteil:
Hin&Rückfahrt, 1 „ Geischderüberraschung“, komplette Verpflegung, Übernachtungen und
Freizeitaktivitäten.
Verbindliche Anmeldeformulare können auf der Homepage der Hornwaldgeischder runter
geladen werden ( www. hornwaldgeischder.de ). Die ausgefüllten Anmeldeformulare
schicken Sie bitte an:
Roman Winter, Dorfstr.28/4, 79350 Sexau oder an
ferienspielaktion@hornwaldgeischder.de ! Die Plätze sind beschränkt und werden nach
Reihenfolge der Anmeldungen verteilt. Angemeldet ist nur, wer das Anmeldeformular
ausgefüllt und unterschrieben abgegeben hat und den Eigenanteil gezahlt hat!
Bei weiteren Rückfragen bitte E-Mail an kontakt@hornwaldgeischder.de oder Sonja Fakler
015170075815
Nach erfolgreicher Anmeldung bekommt ihr ein komplettes Infoblatt mit allen notwendigen
Daten zum genaueren Ablauf der Ferienspielaktion!

