EINLADUNG zur
Sommer-Kinderfreizeit mit Malu
2.-5.8.2015 in Heidelberg
Liebe Kinder,

seid ihr zwischen 10 und 14 Jahren alt? Dann seid ihr herzlich eingeladen, mit Malu
und ihrer Freundin ein paar tolle Tage in Heidelberg zu erleben. Malu und ihre
Freundin sind selbst auch hörgeschädigt. Sie können euch viel aus ihrem Leben und
von ihren Erfahrungen erzählen. Und da sie sich mit Empowerment und
Naturpädagogik gut auskennen, werden viele interessante Spiele für drinnen und
draußen auf euch warten.

Wer hat Lust auf …
•

interessante

Ausflüge

mit

Lagerfeuer

und

Stockbrot

auf

dem

Philosophenweg? Hier können wir auch Fußball oder Frisbee spielen.
•

eine Schnitzeljagd: Sicherlich werden wir dabei auch mal Burgen oder das
Schloss sehen.

•

gemeinsames Kochen und Waffel backen?

•

Heidelberg? Wir werden eine fremde Stadt erkunden! Woher wisst ihr
denn, wann die richtige Straßenbahn kommt? Und wenn ich etwas suche,
wie kann ich jemanden am besten darauf ansprechen?

•

kühles Nass? Vielleicht gehen wir auch mal Schwimmen und für ein Eis ist
immer Zeit…

•

ein lustiges Matratzenlager in Malus Wohnung?

Bitte mitbringen:
•

Schlafsack (Matratzen sind vorhanden, ihr könnt aber natürlich auch eine
eigene Iso-/Luftmatratze o.ä. mitbringen);

•

Kleidung/Schuhe für Regen- und für Sonnentage (bitte auch an Sonnenschutz
denken);

•

Badesachen;

•

einen Rucksack mit Trinkflasche und Vesperbox;

•

einen Umschlag mit Kopien von eurer Krankenversichertenkarte und eurem
Impfpaß;

•

Eine Anmerkung zu euren „elektronischen Freunden“: Wer ein Handy/Tablet
etc. dabei hat, gibt es zu Beginn der Freizeit bei Malu ab. Vielleicht steht ja
auch mal eine „Handy-Tablet-und-Ähnliches-Spielstunde“ auf dem Programm.
Am Ende der Freizeit bekommt ihr natürlich alles wieder zurück.

Anreise bzw. Treffpunkt ist am Sonntag, 2.8.15, in der Rottmannstraße 10, 69121
Heidelberg, um 12.30 Uhr. Wir werden dann zusammen etwas essen – geplant ist
ein Picknick. Gerne darf jeder für sich sein Lieblings-Picknick-Essen mitbringen, z.B.
Gemüsesticks oder etwas Obst.

Die Kosten betragen für Mitglieder von Sprich 100,- EUR, für Nichtmitglieder 110,EUR. Darin enthalten sind alle Ausgaben für Verpflegung, Unterkunft, Betreuung,
evtl. anfallende Eintrittsgelder etc.

Anmeldung: Eure verbindliche Anmeldung schickt Ihr bitte so früh wie möglich,
spätestens aber bis Sonntag, 26.7.15, per Email und zusammen mit der
unterzeichneten Einverständniserklärung an heike.kaliski@gmx.net. Bitte für jedes
Kind eine eigene Einverständniserklärung ausfüllen! Da wir Platz für maximal 10
Kinder haben, entscheidet der Eingang der Anmeldung und des Zahlungseingangs
über die Teilnahme.
Überweisung der Teilnahmegebühr bitte bis spätestens 28.7.15 auf folgendes Konto
vornehmen:
IBAN
BIC
Verwendungszweck

DE92 6039 1310 0000 4630 00
GENODES1VBH
Sommerfreizeit 2015, <Name des Kindes>

Ihr erhaltet eine Teilnahmebestätigung pünktlich zum Ferienbeginn am 30.7.15.
Solltet Ihr Euch abmelden müssen, wird eine Rückerstattung der Teilnahmegebühren
nicht mehr möglich sein.

Bei Fragen wendet euch an heike.kaliski@gmx.net

Viel Spaß bei Eurer Freizeit wünscht euch
Heike Kaliski

