
Liebe Kinder, 

liebe Eltern ! 
 
Auch in den diesjährigen Herbstferien 

bietet die Katholische Pfarrgemeinde 

St. Johannes in Homberg wieder Feri-

enfreizeiten auf Ameland an.  

 

Wir möchten alle Kinder zwischen 6 

(Schulkinder) und 14 Jahren und alle 

Jugendlichen zwischen 14 und 18 

Jahren einladen, die erste Ferien-

woche im Herbst mit uns auf der hol-

ländischen Nordseeinsel zu verbringen. 

 

Auf der Insel warten neben Strand, 

Meer, Dünen und Watt auch ein Erho-

lungsgebiet, Museen und andere At-

traktionen auf uns. 

 

Wir möchten der großen Altersspanne 

der Teilnehmer durch zwei getrennte 

Lager Rechnung tragen, die auch in un-

terschiedlichen Häusern untergebracht 

sind. Allerdings werden Vorbereitungen 

und Anreise für beide Lager gemeinsam 

stattfinden. Auch die Formalitäten der 

Anmeldung sind identisch. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kinder (6 bis 14 Jahre) 

 

Die Jüngeren werden im Kamphuis 

"HighnChaparral", einem Selbstver-

pflegungshaus zwischen den Orten 

Nes und Buren wohnen. Das Haus ge-

hört zu den schönsten der Insel und 

beherbergt uns nun schon viele Jahre. 

Es liegt auf einem großen Privatgelän-

de inmitten einer Dünen-landschaft 

und bietet Platz für maximal 50 Kin-

der nebst Betreuern. Die Orte Nes 

und Buren sind zu Fuß ebenso prob-

lemlos zu erreichen, wie Wald und 

Strand.  

 

Für die Eltern wird ein Informations-

abend angeboten, der sich in erster 

Linie mit dem Lager der Jüngeren be-

fassen wird. Dieses Angebot richtet 

sich in erster Linie an die Eltern, de-

ren Kinder zum ersten Mal am 

Herbstlager teilnehmen.  

 

 

 

Jugendliche (14 bis 18 Jahre) 

 

Das Lager der Älteren ist seit einigen 

Jahren im Kamphuis „Zonnedauw“  am 

Kooiplaats östlich des Dorfes Buren 

untergebracht. Es liegt genug von 

eventuellen Nachbarn entfernt und 

bietet reichlich Platz für die etwa 35 

Jugendlichen. Da die Wege vom Kooi-

plaats aus etwas länger sind, wird die 

Gruppe für die ganze Woche mit 

Fahrrädern ausgerüstet, um die Akti-

vitäten möglichst auf die ganze Insel 

ausdehnen zu können.  

 

 

Die Jugendlichen werden zu zwei 

Vortreffen eingeladen, bei denen 

Programm, Speiseplan und ähnliches 

gemeinsam vorbereitet werden.  

 

 

 

 

 Informationen 

Carsten Kania 

 (02841) 8707021 

 (0175) 1559276 

  carsten.kania@gmx.de 

 Informationen 

Ole Malik 

 

 (0172) 2488526 

  ole@malx-online.de 

mailto:carsten.kania@gmx.de


Der Teilnahmebeitrag liegt für beide 

Lager bei jeweils 210 EUR pro Teil-

nehmer. 

 

Im diesen Preis sind alle Kosten für 

Transfer, Unterkunft, Vollverpfle-

gung und Programm enthalten.  

Teilnahmebeitrag 

Zuschüsse aus Mitteln des Landes 

NRW wird es zukünftig leider nicht 

mehr geben, allerdings sind in Einzel-

fällen Ermäßigungen immer noch aus 

Eigenmitteln der Pfarrgemeinde mög-

lich. Grundsätzlich wird kein Kind 

aus finanziellen Gründen nicht mit-

fahren können. 

 

Für die Teilnehmer des kleinen Lagers 

(6 Jahre, ab Einschulung bis 14 Jah-

re) ist zusätzlich ein Taschengeld in 

Höhe von 10 EUR einzuzahlen. Die-

ses Taschengeld ist für die Kinder si-

cherlich ausreichend, sie bekommen 

es dann während der Freizeit in Raten 

ausbezahlt, was sich in den letzten 

Jahren bewährt hat. Die Jugendli-

chen sollten in der Lage sein, ihr Ta-

schengeld selbst zu verwalten. 

 

 

 

Ab Ostern können Sie Ihr Kind auf 

unserer Homepage online anmelden 

unter www.herbstlager.de. 

 

Die Möglichkeit im Pfarrbüro sich 

anzumelden ist ersatzlos entfallen. 

Nach der Anmeldung ist eine An-

zahlung von 50 EUR auf das in der 

Buchungsbestätigung angegebene 

Konto der Kirchengemeinde zu 

überweisen. Die Restzahlung ist 

erst ca. vier Wochen vor der Frei-

zeit fällig. 

 

Auf der Homepage erhalten Sie noch 

weitere Information, dem Sie neben 

wichtigen Hinweise auch die Ab-

fahrtszeiten und den Termin des El-

ternabends entnehmen können. 

 

www.herbst l ager .de  

i n f o @ h e r b s t l a g e r . d e  

 

 

FFeerriieennffrreeiizzeeiitt  
in den Herbstferien  

 

für Kinder 

von 6 bis 14 Jahren 

02.10. - 10.10.2015 

für Jugendliche 

von 14 bis 18 Jahren 

03.10. - 10.10.2015 

 

 

Katholische Pfarrgemeinde 

St. Johannes / Homberg 
Marienstraße 5,  47198 Duisburg  

http://www.herbstlager.de/

