
AMELAND -
immer wieder schön – und 2020 zum 30. mal

seit 1991    

Sommerfreizeit, die 30.
der kath. Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich

für Kinder von 9 – 13 Jahren

vom 31. Juli bis 13. August 2020

Schriftliche Anmeldung  am Samstag, 11. Januar 2020 ab 11 Uhr 
im Pfarrheim Bassenheim (Ecke Koblenzer Str. /Kirchstr.)

Kurze Informationen zu A M E L A N D
Ameland ist mit der Sandbank „De Hon“ im Osten der Insel 27 km lang und 1,7 bis 2,8 km 
breit. Die Gemeinde Ameland hat 4 Dörfer: von Westen nach Osten: 
Hollum, Ballum, Nes und Buren, die zusammen ungefähr 3000 Einwohner haben.

Wir wohnen in BUREN. Das ist das einzige Dorf der Insel, das keinen Turm, keine Kirche 
und auch keinen Friedhof hat. Ungefähr 1 km weiter ostwärts liegt der Entenfang, der in 
den Sommermonaten besichtigt werden kann. Noch weiter östlich gelangt man in das 
Naturschutzgebiet „Het Oerd“, das nur über einen Radweg zu erreichen ist.

Nes erreichen wir als erstes, wenn wir von der Fähre kommen. In Nes steht die achteckige 
Windmühle „De Phenix“ von 1880. Sie ist als einzige von 4 Windmühlen auf Ameland 
übriggeblieben.

Westlich von Hollum steht der Leuchtturm von 1880. Er ist 58 m hoch und mit einer 
Lichtstärke von 4,5 Millionen Kerzen eine der stärksten Lichtquellen der Welt.

Weitere Informationen unter: www.ameland-tips.de



Informationen zur Ameland-Freizeit 2020
• Veranstalter: Kath. Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich.Pfarramt Bassenheim,Walpotplatz 11, 

56220 Bassenheim, Tel. 02625-4340, 
Leitung: Oliver Minwegen und Irene Möntenich, Gemeindereferentin i.R., 56220 Urmitz,
 Hauptstr. 102,  02630-966620, 0176-92373838, eMail: Irene.Moentenich@t-online.de

• Termin: Freitag, 31. Juli bis Donnerstag 13. August 2020
Genaue Abfahrts- und Rückkehrzeiten werden später bekannt gegeben, 
ebenso der Termin für ein Informations- und Kennenlerntreffen für Eltern und Kinder.

• Teilnehmerbeitrag: 260 EUR für Busfahrt, Fähre, Unterkunft, Vollverpflegung, ein T-Shirt, sowie für 
alle Unternehmungen wie z.B. Kutterfahrt, Wattwanderung, Fahrradmiete, Eintrittsgelder und 
Bastelmaterial.
Bei Geschwistern zahlt jedes Kind 240 €., weitere Ermäßigung ist möglich.

Darüber hinaus können Familien mit geringem Einkommen Unterstützung aus dem Bildungs-und Teilhabepaket erhalten bzw. eine 
Einzelförderung durch das Kreisjugendamt. Die Teilnahme eines Kindes soll nicht an den Kosten scheitern, bitte sprechen Sie 
vertrauensvoll Irene Möntenich an.

• Hin- und Rückfahrt erfolgen in einem Reisebus der Firma Ruckes. Auf die Insel gelangen wir mit einer 
Fähre in einer Fahrzeit von ca. 45 min.

• Wohnen werden wir wieder auf dem Hof „Sturmia“ in Buren.
Der Hof besteht aus 9 Schlafräumen mit 8, 10 oder 12 Betten, einem großen Aufenthalts- und 
Speiseraum, einer Küche, ausreichend sanitären Anlagen sowie einer großen Spielwiese. 
Jede/r TeilnehmerIn benötigt einen Schlafsack !

• Neben Erholung und Erlebnis verfolgen wir mit dieser Freizeit auch pädagogische Ziele. Die Kinder 
können lernen, selbständig zu werden, in Gemeinschaft zu leben, sich in die Gruppe einzufügen, 
aufeinander Rücksicht zu nehmen und soweit wie möglich Verantwortung für sich und die Gruppe zu 
übernehmen. Spül- und Sauberkeitsdienste werden von den Kindern zusammen mit ihren 
GruppenleiterInnen geleistet. 

• Etwa 6-8 Kinder bilden eine Gruppe, die von zwei GruppenleiterInnen betreut wird. Für die Gestaltung
der Freizeit ist ein Team aus erwachsenen und jugendlichen Gruppenleiterinnen und -leitern 
verantwortlich. Für das leibliche Wohl sorgt ein erfahrenes Küchenteam.

• Seit 1991 leitet Gemeindereferentin (seit 2014 i. R.) Irene Möntenich die jährliche Ameland-Freizeit, 
an der bisher viele begeisterte Kinder teilnahmen, ab 2018 im Team mit Oliver Minwegen, einem 
langjährigen Gruppenleiter.

• Die Nordsee-Insel Ameland ist für Kinder und Jugendliche ein besonders beliebtes Reiseziel, denn das 
gesunde Reizklima der Nordsee, weite Strände, große Spielwiesen, viele Rad- und Wanderwege, sowie 
die erlebte Gemeinschaft mit Gleichaltrigen versprechen erholsame und zugleich erlebnisreiche Ferien.

• Auf der kinder- und familienfreundlichen Insel gibt es viel Interessantes zu entdecken. Dazu gehören 
Strand, Abenteuerspielplatz, Kutterfahrt,  Walfischmuseum, Wattwanderung, Traktorfahrt, 
Schleppnetzziehen. Das vielfältige Angebot wird ergänzt durch Gruppenspiele, Rallyes, Radtouren, 
Fußball, kreative Angebote .... und vieles mehr, was das erfahrene Betreuer-Team anbietet.

• Die Kinder müssen sicher Fahrrad fahren können. Sie dürfen nur zusammen mit der Gruppe und der 
Gruppenleitung Rad fahren.

• Jedes gesetzlich krankenversicherte Kind benötigt das Auslandskranken-Kärtchen (EHIC) der 
gesetzlichen Krankenkasse. Bei privat versicherten Kindern werden die Kosten von der Leitung 
vorgelegt.
Die ärztliche Versorgung auf Ameland ist sehr gut.

• Alle Medikamente sollen auf Ameland der Leitung ausgehändigt werden, versehen mit Namen und 
Einnahme-Hinweis des verordnenden Arztes. Die Kinder sollen nicht eigenmächtig Medikamente nehmen.
Wenn Kinder mit homöopathischen Mitteln behandelt werden sollen, bitte diese den Kindern mit 
Einnahmehinweisen und Indikation mitgeben
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• Es können  66 Kinder im Alter von ca. 9-13 Jahren teilnehmen. 

• Die schriftliche Anmeldung können Sie am Samstag, 11. Januar ab 11 Uhr im Pfarrheim 
Bassenheim (Ecke Koblenzer Str. / Kirchstr. ) abgeben

• Nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung von 50 € auf das Konto bei der Sparkasse 
Koblenz, DE 07 5705 0120 0128 4187 46 zu leisten. 

• Den Restbetrag zahlen Sie dann bitte bis zum 1.Juni 2020 

________________________________________________________________________________
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

vBei Antritt der Fahrt müssen die TeilnehmerInnen frei von ansteckenden Krankheiten sein und den 
Anforderungen der Freizeit gewachsen sein. Gesundheitliche Auffälligkeiten (Allergien, ADHS, Bettnässen 
o.ä.) müssen der Leitung vorher mitgeteilt werden.

vGefährdet ein Kind durch sein Verhalten massiv das Wohlergehen anderer Kinder bzw. missachtet 
permanent die Anweisungen des Leitungsteams, kann es auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden
bzw. muss abgeholt werden.  Ein Anspruch auf Rückerstattung des (anteiligen) Teilnehmer- beitrages besteht
nicht.

vFür verlorene oder beschädigte Reiseausrüstung (Kleidung, Brille, etc.) wird nicht gehaftet. Für Schäden, 
die einem Teilnehmenden während der Maßnahme entstehen, haften wir nur im Rahmen und Umfang der 
bestehenden Versicherung. Die Haftung für Fahrlässigkeit und für Verursachung eines Schadens durch die 
mit den Einzelleistungen beauftragten Unternehmer (Busunternehmer, 
vVermieter u.ä. ) ist ausgeschlossen.

vBei kurzfristigem Rücktritt von der Freizeit wird die Anzahlung von € 50,- einbehalten, wenn sich der 
Platz nicht wieder besetzen lässt.
_____________________________________________________________________________________



A N M E L D U N G   zur   Ameland-Freizeit 2020
Hiermit melden wir unser(e) Kind(er) zur Freizeit der Pfarreiengemeinschaft auf der 

holländischen Insel AMELAND vom 31.07. - 13.08. 2020  an .   
(bitte deutlich schreiben)

NACHNAME:_______________________________________________Konfession: _____________

VORNAME_____________________________________________GEB.-DAT.:_________________

VORNAME_______________________________________ GEB.-DAT.:_________________

STRASSE____________________________________________________________________

WOHNORT:_________________________________________________________________

TELEFON 
Festnetz:________________________________Mobil________________________________

eMail: _____________________________________________________________________
bitte unbedingt angeben, Bestätigungen und Informationen werden per Mail weitergegeben

Bei getrennt lebenden Eltern ggfs. beide Mail-Adressen:_________________________________________
Name(n) der 
Erz.ber.___________________________________________________________________________________________________________________________

Schule _____________________________________________ ___Klasse________________

T-Shirt-Größe: Kindergröße ____ 128 ____ 140 ___ 152  ___ 164

Erwachsenengröße ___S  ___M  ___L  ___XL  ___XXL

Frauen-Modell (tailliert)  ___XS  ____S ___M ___L ___XL

Mein(e) / unser(e) Kind(e) fährt / fahren zum _________mal mit.

Unser Kind ist befreundet mit: __________________________________________________________________

Zuschuss über Kreisverwaltung Mayen-Koblenz bzw. Bildungs-und Teilhabepaket benötigt        ja
 
Der/die Teilnehmer(in)
·kann schwimmen  ja          nein                Schwimmabzeichen  __________________________
·darf im Meer und am Wasserspielplatz baden          ja            nein

·kann Fahrrad fahren                   ja                   nein 
·darf  Fahrrad fahren                    ja                   nein 

 
·ist besonders anfällig für/leidet unter folgenden Unverträglichkeiten (Allergie,...), isst vegetarisch....

_________________________________________________________________________________

·hat spezielle Krankheiten bzw. Auffälligkeiten, auf welche die Freizeitleitung vorbereitet sein sollte. 
z.B. Übelkeit beim Busfahren, Bettnässen, häufige Kopfschmerzen …....  
    
_____________________________________________________________________________________

·muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen, ggf. welche: _________________________________

·verträgt folgende Medikamente nicht (z. B. Penicillin): __________________________________________

·Datum der letzten Tetanus-Schutzimpfung oder Auffrischung: ___________________________________________



·ist versichert bei folgender Krankenkasse: __________________________________________________________

·hat eine Haftpflichtversicherung:                 ja        nein

·Wir sind damit einverstanden, dass alles medizinisch Erforderliche einschließlich klinischer Behandlungen 
unternommen wird, wenn der behandelnde Arzt dies für dringend erforderlich hält (z. B. nach Unfall oder 
plötzlicher schwerer Erkrankung).                        ja                nein

·Diese Informationen dienen der Vorsorge und sind ausschließlich für die Leitung der Maßnahme bestimmt. Während 
der Maßnahme kann im Notfall mit folgenden weiteren Personen Kontakt aufgenommen werden:

____________________________________________________________________________________________
Uns ist bekannt, dass die TeilnehmerInnen während der Freizeit  auch freie Zeit haben, in der sie ohne Aufsicht eines 
Betreuers in Dreiergruppen selbständig unterwegs sein dürfen. (Jüngere Kinder dürfen es erst wenn sie Wege und Örtlichkeiten 

kennen)Unser Kind darf ohne Aufsicht eines Betreuers in kleinen Gruppen unterwegs sein.                 ja                nein  

Wir wissen, dass der/die Teilnehmer(in) bei mehrmaligen groben Verstößen gegen die Regeln und Ordnung der 
Maßnahme auf eigene Kosten ggf. in Begleitung einer Aufsichtsperson nach Hause geschickt werden kann bzw. von 
den Erziehungsberechtigten abgeholt werden muss.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass für Schäden, die der/die Teilnehmer(in) an fremdem Eigentum (z. B. Bus, Leihrad) 
verursacht, die Kosten durch die Erziehungsberechtigten übernommen werden müssen. 

Während der Freizeit gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Leitung für abhanden gekommene Gegenstände und für die Folgen selbständiger
Unternehmungen unseres Kindes nicht haftet. 

Die Teilnahmebedingungen (siehe hierzu auch Anmeldeflyer) werden hiermit anerkannt.

Änderungen zu obigen Angaben bitte spätestens bei der Abfahrt am Bus schriftlich der Leitung geben.

_______________________________________________________________________________________
 Ort, Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten bzw. des gesetzl. Vertreters
Der Unterzeichner erklärt, zugleich auch im Namen seines Ehegatten /-gattin als InhaberIn der elterlichen Sorge, die Zustimmung zur Teilnahme des angemeldeten

Kindes zur Kinderfreizeit                                      

Informationen zum Datenschutz

Die erhobenen Daten werden nur im Rahmen der Freizeit genutzt.
Mailadressen werden nur für die Anschreiben zur Information der Eltern  genutzt.
Name, Wohnort, Alter des Kindes werden an die entsprechenden kommunalen, Landes- und Bistumsstellen 
weitergegeben zur Beantragung von Zuschüssen.
Die Daten werden maximal 5 Jahre gespeichert.

Wir beabsichtigen, eine CD/DVD mit Fotos der Freizeit zu erstellen und an die Kinder/Eltern zu geben.
Wir beabsichtigen, während der Freizeit Fotos der Kinder in einem Freizeit-Tagebuch per Mail an die Eltern zu 
senden.
Wir beabsichtigen, nach der Freizeit einen Bericht mit Fotos /Gruppenfotos in der örtlichen Zeitung (RZ, 
Mitteilungsblatt) und auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft zu veröffentlichen.           

Mit meiner / unserer Unterschrift willige ich in die oben genannte Veröffentlichung der Fotos / Videos auf denen

mein /unser Kind _________________________________zu sehen ist, ein.    Ja         nein
Name

_______________________________________________________________________________________
 Ort, Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten bzw. des gesetzl. Vertreters
Der Unterzeichner erklärt, zugleich auch im Namen seines Ehegatten /-gattin als InhaberIn der elterlichen Sorge, die Zustimmung zur Teilnahme des angemeldeten

Kindes zur Kinderfreizeit                  


