
… mit vielen anderen Teamern haben wir für 
euch ein tolles Programm zusammengestellt! 

Unser Ferienprogramm bieten wir für Kleingruppen an.  
An einigen Angeboten (z.B. Spieleturnier, Radtour, Actionbound-Rallye, Tretboot fahren, Kino) 
können mehrere Kleingruppen teilnehmen. 

Für unserer Gemeindehäuser gibt es Hygienekonzepte, die wir einhalten.  
Abstandsregeln müssen eingehalten werden.  
Beim Kommen und Gehen tragen Kinder, Eltern und Teamer einen Mund-Nasen-Schutz: 

Wir freuen uns sehr auf die Ferienangebote mit euch, müssen hier aber sagen,  
dass aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch nicht klar ist, ob wir die Angebote,  
wie geplant durchführen können. Sollten sich kurzfristig Änderungen ergeben, kann das nötig werden.  
Leider ist es dann auch möglich, dass das komplette Programm nicht stattfinden kann. 

Aber jetzt gehen wir erst einmal davon aus, dass alles so klappt, wie wir es geplant haben. 

Herzliche Grüße eure Teamer 

Schaut euch unser Programm an und sucht euch aus, was euch gefällt. 

Meldet euch bitte am besten sofort, aber spätestens bis zum 30. Juli 2020 am liebsten per Mail,  
sonst per Post, an!   kg.georgsmarienhuette@kkmgmh.de  

Wenn es noch Fragen gibt, beantworten sie Diakonin Marie-Luise Knepper (bis 16.07.):05427 / 9270598 
oder 05401 / 41068 und Ellen Pohlmann (ab 20.07.): 05401 / 345222 gerne. 
(keine Angst vor der Anrufbeantworterin, sie gibt alle Nachrichten zuverlässig weiter) 

Sollten wir mehr Anmeldungen haben, als Plätze zur Verfügung stehen,  
möchten wir jedem Jugendlichen zumindest die Teilnahme an einem Angebot ermöglichen. 

Die Angebote sind kostenlos. Über eine Spende freuen wir uns: 

Kirchenamt Osnabrück,  
Sparkasse Osnabrück IBAN:DE77265501051633108459  
Verwendungszweck: 7301-13330-07 - „Ferien zu Hause“ 

 

Kirchstraße 8, 49124 Georgsmarienhütte 

Kein Ersatz für eine Freizeit, aber eine gute 
Möglichkeit etwas mit Freunden zu unter-
nehmen und neue Leute kennenzulernen: 

Konficamp@Home, 
Angebote für Konfis / Jugendliche … 

… vom 10. bis 15. August 
könnt ihr aus verschiedenen Angeboten wählen ... 



Hier sind unsere Angebote: (wenn nichts anderes angegeben ist, treffen wir uns am Gemeindehaus,  
der König-Christus-Kirche, Wartburgstraße 19) 

Montag, 10.08.2020: 

O 15-18 Uhr: Fotostudio  
Wer Spaß am Fotografieren hat ist hier genau richtig. Ob ihr für euer Portrait einen Bilderrahmen gestal-
tet, Motive für Postkarten fotografiert oder eine Fotostory erfindet, entscheidet ihr selbst. 

O 15-18 Uhr: Arbeiten mit Speckstein (nur, wenn es nicht regnet)  
Aus weichem Speckstein könnt ihr einen Kettenanhänger oder Handschmeichler herstellen. 

Dienstag, 11.08.2020: 

O 16-19 Uhr: Das Spieleturnier 
Ihr habt Lust euch mit den anderen zu messen? Wir haben für euch drei kleine Disziplinen ausgesucht in 
denen ihr euer Können unter Beweis stellen könnt. Unter Anderem gilt es beim Wikingerschach eine gu-
te Performance abzuliefern. Des Weiteren haben wir noch wie beschrieben zwei weitere Disziplinen für 
euch im Angebot. Diesbezüglich würden wir uns sehr über zahlreiche Anmeldungen von euch freuen.  
Bis dahin, bleibt gesund und meldet euch an! 

Mittwoch, 12.08.2020: 

O 10-14 Uhr: Actionbound– Rallye 
Ihr habt Lust eine besondere Rallye zu machen? Dann ist dies genau das richtige Angebot für euch! 
In Kleingruppen werdet ihr in der Stadt unterwegs sein und nach QR-Codes suchen.  
In jeder Kleingruppe wird ein Smartphone benötigt.  
Wir haben eine spannende Rallye extra für euch entwickelt. Meldet euch an! 

Donnerstag, 13.08.2020 

O 15.30-18.30 Uhr: Tretboot fahren - Picknick - gemeinsam unterwegs 
Wir treffen uns am Charlottensee in Bad Iburg. Dort wollen wir mit euch eine Bootstour machen. 
Nach einem kleinen Picknick (bitte mitbringen), machen wir uns gemeinsam auf den Weg und sind eine 
Zeit lang mit euch unterwegs. Am „Gasthaus zum Dörenberg“ könnt ihr dann wieder abgeholt werden. 
Wir freuen uns auf einen abwechslungsreichen Nachmittag mit euch! 

O 19-21 Uhr: Kinoabend 

Welchen Film wir zeigen, ist noch eine Überraschung. 
Wenn ihr ab Freitag auf unsere Homepage schaut, findet ihr vielleicht schon einen Hinweis. 

Freitag, 14.08.2020 

O 11-18 Uhr: Fahrradtour (mit Helmpflicht) 

Wir starten an der Lutherkirche. Unser Weg führt uns nach Bad Rothenfelde, wo wir die Pause zum Eis 
essen nutzen wollen. Über Bad Iburg mit einer Pause am Charlottensee fahren wir dann zurück. Die 
Strecke beträgt ca. 35 km, wir nehmen uns viel Zeit und machen eine gemütliche Tour. 
Natürlich müsst ihr ein verkehrssicheres Fahrrad haben. Getränke und ein Picknick braucht ihr auch! 

O 16-18 Uhr: Minigolf spielen (Treffpunkt Gemeindehaus, Wartburgstraße 19)  
Wir machen uns einen netten Nachmittag auf dem Minigolfplatz 

Bei allen Angeboten ist die Teilnehmerzahl begrenzt! 



Verbindliche Anmeldung „Ferien zu Hause“ 
der evangelischen Kirchengemeinden in Georgsmarienhütte vom 09.-15. August 2020 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter für folgende Angebote an: 
(Bitte ankreuzen!) 
Montag, 10.08.2020: 
O 15-18 Uhr: Fotostudio  
O 15-18 Uhr: Arbeiten mit Speckstein (nur, wenn es nicht regnet)  

Dienstag, 11.08.2020: 
O 16-19 Uhr: Das Spieleturnier 

Mittwoch, 14.08.2020 
O 10-14 Uhr: Actionbound– Rallye 

Donnerstag, 14.08.2020 
O 15.30-18.30 Uhr: Tretboot fahren - Picknick - gemeinsam unterwegs 
O 19-21 Uhr: Kinoabend 

Freitag, 15.08.2020 
O 11-18 Uhr: Fahrradtour (mit Helmpflicht) 
O 16-18 Uhr: Minigolf spielen  
 

 
Vorname: __________________________________________________________________________ 

Name:  _____________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________________________________ 

Adresse:   ________________________________________________________________ 

Während des Angebotes sind wir unter dieser Telefonnummer zu erreichen: 
___________________________________________________________________________________ 

 

Ich versichere, dass mein Kind nicht an einer Aktion teilnehmen wird, wenn es Fieber hat und/ oder 
unter Symptomen leidet (z.B. Schnupfen, Halsschmerzen, Infekt der oberen Atemwege),  
die eine Covid 19-Infektion vermuten lassen. 

ja m  nein m mein Kind darf sich bei der Aktionbound-Rallye für einen begrenzten Zeitraum mit 
   mindestens drei Jugendlichen ohne direkte Aufsicht der Teamer bewegen. 

Für unsere Öffentlichkeitsarbeit werden wir bei den Angeboten Fotos machen, 

ja m  nein m ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind in den Kontakten,  
   unserem Gemeindebrief, und auf unserer Homepage veröffentlicht werden. 

 

____________________________  __________________________________________ 

 Ort, Datum      Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 


