
Freizeit-Wochenende für „Ehemalige“ 

im Dekan-Stromeyer-Haus im Münstertal 
 

 

Du warst schon mal als Kind oder Teamer mit in  

der Ferienfreizeit/Kinderfreizeit der Pfarrei Roxheim? 

 

Hast DU Lust: 
- die guten alten Zeiten noch einmal aufleben und Revue passieren zu lassen?  
- viele andere Ehemalige zu treffen und mit diesen ein schönes Wochenende zu 
erleben? 
- Gemeinsam – wie damals – Wanderungen zu machen, am Lagerfeuer zu singen, 
auf der Milch-Mix-Party zu tanzen, Küchendienste zu machen ☺ und vieles mehr? 

 

Dann sei dabei:  

am Christi-Himmelfahrts-Wochenende 

Donnerstag, 10.05. bis Sonntag, 13.05.2018, ja 2018!!! 

im Dekan-Strohmeyer-Haus im schönen Münstertal im Schwarzwald … 

 
Das Haus ist in diesem Zeitraum für ehemaligen GruppenleiterInnen und 
TeilnehmerInnen vor-reserviert, die gerne den Schwarzwald unsicher machen, die 
Bettenlager testen und Gemeinschaft mitgestalten möchten.  
 
Damit wir einen Überblick bekommen, wie viele Menschen dabei sein wollen, bitten 

wir DICH ganz herzlich um eine flotte Rückmeldung bis zum 15.04.2017 (ja, 2017!!!) 

an: kinderfreizeit@sponheimer-land.de  oder Sonja Daum, Mozartstr. 11, 55595 

Hargesheim 

 
Hier freuen uns auch auf weitere Ideen und Anregungen & stehen natürlich bei 
Rückfragen zur Verfügung.  
 
Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und ggf. eine gemeinsame Anreise werden 
selbstverständlich fair verteilt (wir rechnen mit ca. 70 € plus Fahrkosten und plus 
Kosten für Ausflüge).   
Es gibt je nach dem, welche Hausteile wir buchen werden, 1-, bis 8-Bett-Zimmer – 
natürlich jeweils in begrenzter Anzahl. Wir werden versuchen allen Wünschen 
diesbezüglich gerecht zu werden.  
 
Wir freuen uns auf DEINE Rückmeldung!  

Liebe Grüße!   Monika Linden & Sonja Daum (Tel. 0671/2988979) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ich: ________________________________________ möchte gerne: 

o an dem Wochenende im Dekan Strohmeyer-Haus dabei sein und zwar voraussichtlich mit 
_____ Erwachsenen und  ____ Kindern  

o ich/wir möchte(n) wenn es möglich ist, gerne ein ___-Bett-Zimmer:  
alleine mit den oben genannten Personen belegen bzw. 

o mit _____________________ und/oder anderen Teilnehmern ein Zimmer teilen (ggf. 
unzutreffendes streichen) 

o ich möchte individuell anreisen 
o ich fände es toll und ökonomisch sinnvoll, wenn wir von der Pfarrei Roxheim aus 

gemeinsam mit Kleinbussen oder einem Reisebus anreisen würden  

mailto:kinderfreizeit@sponheimer-land.de

