
 

 

 

umseitige 
ANMELDUNG 

bis spätestens 

16.06.2022 

bei Veranstalter 

abgeben! 

Kontakte / Veranstalter: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Ivenack-Stavenhagen 

Gemeindepädagogin 
Manja Bednarz 
Bei der Kirche 2 
17153 Stavenhagen 
0152/52339906 
manja.bednarz@elkm.de 
 
 
 
 
 
 
 
Ev.–Luth. Kirchengemeinde 
St. Johannis Rostock 

Gemeindepädagogin 
Annette Lockenvitz 
Tiergartenallee 4, 18059 Rostock 
0171 / 9992672 oder 0381 / 25545107 
annette.lockenvitz@elkm.de 

Herzliche Einladung zur 

Kindersommerwoche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

für alle reiselustigen Kinder der 1.-6. Klasse 

vom 03.-08.07.2022 

in Waren (Müritz) 



 

Worum geht es? 
„Was wichtig ist...“ – 
Ben sind seine Spielfiguren wichtig, Alena ihr Lieblingsessen 
am Geburtstag, dem Papa das freie Wochenende und Oma 
der Besuch am Sonntag. 
Uns ist im Sommer wichtig, bei der Kindersommerwoche ein 
paar Tage lang eine gute Gemeinschaft zu haben, uns mehr 
zu stärken als zu streiten und zu erleben, was jede:r gut kann 
und einbringt. ALSO: Was ist Dir wichtig? 
Mit Geschichten, Erlebnissen und Spielen finden wir es 
heraus! 
 
Was genau machen wir? 
Wir, Annette Lockenvitz und Manja Bednarz, sind 
Gemeindepädagoginnen in verschiedenen ev. 
Kirchengemeinden. Wir fahren schon viele Jahre immer im 
Sommer mit Kindern für eine Woche in den Urlaub. 

Was wir dabei besonders gerne machen? Wir essen und 
trinken mit Euch gemeinsam leckere Sachen. Wir treffen uns 
vormittags zum Hören, Sehen und Erleben von Geschichten, 
die das Leben schreibt. Dabei kommt jede:r mal mit dem 
vor, was ihm/ihr gerade wichtig ist. Nachmittags gibt es 
verschiedene Angebote oder einen Ausflug. Abends gibt es 
eine Abschlussrunde und Gute-Nacht-Geschichten. Am 
liebsten haben wir also Spaß mit Euch bei fröhlichen und 
ernsten Themen. 

Wir sind in einer Gruppe von Kindern miteinander unter-
wegs. Wir wohnen in einem großen Haus auf zwei Etagen. 
Es gibt Familiengruppen, in denen wir aufeinander achten 
und Zeit zusammen verbringen können. Wir unternehmen 
gemeinsam Ausflüge und haben Zeit für Spiele zu zweit, 
Lesen, Malen, Bolzen, Basteln, Film gucken... 

Was machen wir? 
¶ spielen + toben 
¶ schlafen + essen 
¶ basteln + baden 
¶ in der Natur sein 
¶ gemeinsam singen + feiern 
¶ Ausflüge unternehmen  
¶ Grillen 

Für wen ist das? 
Kinder der 1. – 6. Klasse, 
(ab der 7. Klasse möglich, dann mit Teameraufgaben) 

 

Wo wir hinfahren? 

In diesem Sommer fahren wir in die Begegnungsstätte 
Ecktannen in Waren. Wir wohnen in einem Haus mit 
Müritzblick in unterschiedlich großen Zimmern. Einige 
Zimmer haben ein eigenes Bad. Andere Zimmer haben 
Duschen und Toiletten direkt gegenüber auf demselben 
Flur. Wir werden vor Ort von der hauseigenen Küche 
verpflegt und nutzen einen Gruppenraum für unsere 
gemeinsamen Runden. 

 

Immanuel Haus Ecktannen 
Fontanestraße 40/42, 17192 Waren (Müritz) 
https://waren.immanuel.de/begegnungsstaette/unser-haus/ 

 

Was wir dafür brauchen? 
*eine verbindliche schriftliche Anmeldung (siehe rechts, 
bitte abtrennen), abgegeben bei der Kontaktperson 

*200 € pro teilnehmendem Kind 
(*Teamer werden vor der Fahrt in die Planungen einbezogen 
und zahlen einen ermäßigten Beitrag) 

 

im Teilnehmerbeitrag enthalten: Unterkunft und 
Vollverpflegung inkl. Zwischenmahlzeiten, Hin- und 
Rückreise mit dem Zug, Programm und Materialkosten, 
Eintrittspreise und Ausflugskosten 

Geschwisterrabatt ist nach Absprache möglich 
Der Teilnehmerbeitrag ist bereits aufgrund der bean-

tragten Fördermittel niedriger als die tatsächlichen 
Kosten. Trotzdem soll kein Kind aus finanziellen Gründen  

zuhause bleiben, wenn es teilnehmen möchte. 
Sprecht uns an! Wir finden gemeinsam eine Lösung. 

 

Schnell anmelden lohnt sich, es stehen 
nur begrenzt Plätze zur Verfügung! 

Anmeldeschluss ist der 16.06.2022! 
--------------------------------------------------------------------------- 
Nach erfolgreicher Anmeldung verschicken wir Mitte Juni 
einen Informationsbrief mit allen wichtigen Daten zur 
Fahrt. Bei voller Belegung werden Sie über einen Platz auf der 
Warteliste informiert. 

ANMELDUNG: 
(bitte bis 16.06.2022 bei entspr. Kontaktadresse abgeben) 

Hiermit melde ich mein Kind / meine Kinder verbindlich 
zur Teilnahme an der Kindersommerwoche  
vom 03.-08. Juli 2022 in Waren an: 

 

Name: 

……………………………………………………….........……………… 

Geburtsdatum: 

……………………………………………………….........……………… 

Adresse: 

……………………………………………………….........……………… 

Besonderheiten (Allergien, Unverträglichkeiten, 
besondere Ernährung): 

……………………………………………………….........……………… 

Eltern telefonisch zu erreichen unter:  

……………………………………………………….........……………… 
 

Die persönlichen Daten werden nur zur Durchführung 
der Veranstaltung erhoben. Sie haben weitere 
Möglichkeiten: 
 

Ich bin an daran interessiert, auch nach der 
Kindersommerwoche über Angebote der veranstaltenden 
Kirchengemeinden informiert zu werden: O JA      O NEIN 
 

Während der Veranstaltung dürfen Fotos von meinem 
Kind/meinen Kindern gemacht werden, die im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit der veranstaltenden 
Kirchengemeinden für Freizeitangebote wie die 
Kindersommerwoche genutzt werden: O JA      O NEIN 

Datum: 

……………………………………………………….........……………… 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

………………………………………………………….............. 


