
Liebe Eltern, Teilnehmerinnen & Teilnehmer 

unserer inklusiven Herbstferienfreizeit – Seifenkistenbau - des bsj e.V., 

des fib e.V. und der Stadtjugendpflege Stadtallendorf, gefördert 

durch Aktion Mensch - vom 16. bis 20. Oktober 2017, 

 

wir freuen uns darauf, in diesem Jahr mit euch bzw. Ihrem Kind eine Woche (Mo-Fr) in 

Weidenhausen (Gladenbach) verbringen zu können. Wir werden insgesamt 5 Tage in 

Weidenhausen verbringen und gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus dem Landkreis 

eigene Seifenkisten bauen, sowie ein abschließendes Rennen veranstalten. Wir treffen uns 

am Montag, den 16. Oktober 2016 um 9 Uhr am Jugendzentrum in Stadtallendorf. Hier werden 

wir mit von uns geführten Kleinbussen nach Weidenhausen starten. Am Freitag, den 20. 

Oktober 2017 bitten wir Sie ihre Kinder in Weidenhausen abzuholen. Weitere Infos zu diesem 

Tag finden sie weiter unten. 

 

Wir werden den Tag über gemeinsam unsere Seifenkisten planen, gestalten und bauen. Aus 

Schrott und Holzresten entstehen individuelle Rennwagen. Hier werden unterschiedliche 

Kleingruppen gebildet, die gemeinsam einen „Rennstall“ bilden. Bei der inklusiven 

Herbstferienfreizeit kommen Jugendliche aus dem ganzen Landkreis mit und ohne 

Beeinträchtigung zusammen, um innerhalb einer Woche von einer ersten Idee zu einem 

abschließenden Rennen mit den eigenen Fahrzeugen zu gelangen. Am letzten Tag der 

Freizeit, den 20. Oktober wird gegen 14 Uhr ein abschließendes Rennen in Weidenhausen 

stattfinden. Hierzu sind alle interessierten Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte usw. herzlich 

eingeladen. Kommen sie vorbei und verbringen Sie ein kleines Abschlussfest mit allen 

TeilnehmerInnen, bewundern Sie die vielfältigen Konstruktionen und feuern sie die 

Rennfahrer*innen an. (Adresse: 35075 Weidenhausen, Strohberg) Anschließend können Sie 

gemeinsam mit ihren Kindern nach Hause fahren. 

 

Beigefügt haben wir euch bzw. Ihnen eine Packliste und eine Anmeldung, die Sie uns bitte 

schnellstmöglich zukommen lassen, damit wir einen Platz für dich bzw. Ihr  Kind reservieren 

können!  

Die Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn der Teilnahmebeitrag (50,- €) gezahlt worden 

ist!  

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an: 

Sebastian Habura: 0172 - 6368531 

sebastian.habura@stadtallendorf.de 

 
Büro des Streetworkers: 06428 - 443890 

 

 
Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch eine gute Zeit bis zu 

unserer Herbstfreizeit! 
 

Habu 
 
 



Packliste: 
 
Da wir als Veranstalter leider keinerlei Haftung für persönliche Wertgegenstände 
übernehmen können, raten wir davon ab Schmuck, teure Anziehsachen, Uhren oder 
elektrische Geräte (Handys, iPods etc.) mitzunehmen, damit diese nicht verloren gehen, 
wenn wir beispielsweise draußen unterwegs sind. 
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn kann Sie gerne von unserem Mobiltelefon, über das wir während 
der Freizeit auch für Sie erreichbar sein werden, anrufen. 
 
Bitte achten Sie auf dem Wetter entsprechende Kleidung ihrer Kinder. 
 
Wir schlagen die folgende Packliste vor: 
 

Gute Laune!!! 
 

 Regenjacke 
 Regenhose 
 Bettwäsche (Kissen- und Deckenbezug, Spannbettlaken) 
 lange Hose 
 Arbeitshose/ Kleidung, die dreckig werden darf 
 Unterwäsche zum Wechseln 
 min. 3 T-Shirts 
 kleines und großes Handtuch 
 Taschenlampe 
 Fahrradhelm, wenn vorhanden 

 
 Zahnbürste & Zahnpasta 
 Duschgel 
 Deo 
 

Krankenkassenkarte (bitte teilen Sie ihrem Kind mit, ob es über die Mutter oder 
den Vater mitversichert ist!) und Impfausweis!!!!! 

Medikamente, falls nötig! 
 
 
 

In der Teilnahmegebühr von 50,- € sind die komplette Verpflegung mit warmem Mittagessen 
und Übernachtungskosten während der gesamten Freizeit enthalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                             

Inklusive Herbstfreizeit 
Seifenkistenbau 

vom 16. - 20. Oktober 2017 

 

ANMELDUNG: 

TeilnehmerIn: ______________________________________, geb._________________________ 

Adresse:__________________________________________________________________________ 

Kontakttelefonnummer: __________________________________________________________ 

Essensbesonderheiten: ___________________________________________________________ 

Allergien/ Medikamenteneinnahme: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mein Sohn / meine Tochter darf sich in Kleingruppen (min. 3 Personen) ohne Aufsicht bewegen.  
 

 Ja   Nein 
 

 
Im Rahmen der Freizeit dürfen die BetreuerInnen des Ausfluges Fotos oder kurze Videos meiner Tochter / meines 
Sohnes machen, die ausschließlich für die TeilnehmerInnen selbst und die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters 
verwendet werden. 
 

 Ja    Nein 
 
 
 

 
Teilnahmebedingungen: 

Bei  schwerwiegenden Regelverstößen kann meine Tochter/ mein Sohn auf eigene Kosten nach Hause 
geschickt werden. 
Für mitgeführte Gegenstände (z.B. elektronische Geräte, Handys) wird keine Haftung übernommen. Der 
Veranstalter übernimmt keine Haftung für Verletzungen während der Fahrt. Die TeilnehmerInnen nehmen auf 
eigenes Risiko an der Aktion teil. Der Konsum von Alkohol und anderen Drogen ist während der gesamten Fahrt 
verboten. 
 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Fahrt abzusagen. 

Oben aufgeführte Teilnahmebedingungen habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und erkläre/n mich/uns damit 

einverstanden. 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigter 


