
 

 

  TKW Jugendfreizeit in Lenste   

Für die Zeit vom 20.07. bis 03.08.2019 sind für den TKW Nienburg wieder 30 Plätze im „Jugendcamp Grömitz“ am 

Lenster Strand reserviert. 

Mitfahren können 10 bis 15 jährige Mädchen und Jungen aus Nienburg und Umgebung. Eine Mitgliedschaft im 

TKW ist nicht erforderlich. 

Sandstrand, Badespaß und ein Leben im Zelt versprechen abenteuerliche und spannende Ferientage - auch dann, 

wenn die Sonne mal nicht scheinen sollte! 

Das Camp, etwa 100m vom Ostseestrand entfernt, verfügt über einen Jugendstrand, Beachvolleyballplätze, eine 

Tischtennishalle, Grill- und Lagerfeuerplätze, sowie über Sanitär- und Duschräume und eine Lagerdisco. In der 

Nähe des Ferienlagers befindet sich eine Minigolfanlage, ein Hochseilpark und eine Inliner- und Skaterbahn, auch 

das nahegelegene Ostseeheilbad Grömitz (3 km) ist zu Fuß gut zu erreichen. 

Neben vielfältigem Strandvergnügen besteht die Möglichkeit, je nach Lust und Laune zu basteln, spielen, malen 

etc. oder einfach nur mal relaxen. 

Geplant sind: - ein Ausflug zum ”Hansapark" in Sierksdorf 

 - ein Ausflug nach Bad Segeberg zu den Karl-May-Festspielen (Abendveranstaltung)  
 - eine Nachtwanderung 

 - ein Besuch im Zoo ”Arche Noah" in Grömitz ist möglich 

 - bei nicht so gutem Wetter bietet sich das Meerwasserhallenbad in Grömitz an 

Die Ausflüge in den Hansapark und zu den Karl-May-Festspielen sind sogenannte Pflichtveranstaltungen, die von uns 

bezahlt werden und an denen jeder teilnehmen muss. 

Neben den vorgenannten Aktivitäten sind im Teilnehmerbeitrag von  350,- € auch die An- und Abfahrt im modernen 

Reisebus, sowie die Vollverpflegung und die Unterkunft einschließlich der Kurtaxe enthalten. 

Sollten  Sie  weitere  Informationen zu  der Fahrt wünschen,   wenden  Sie sich bitte  an  die  TKW  -

Geschäftsstelle, Tel. 05021/990980 oder an den nachstehend aufgeführten Betreuer.  

 Jugendwart Christian Karassek    e-mail: Jugendwart@tkw-nienburg.de 

 

Mit der Anmeldung (TKW – Geschäftsstelle, Hannoversche Str. 75, 31582 Nienburg; Eingangsfolge entscheidet) bitten 

wir Sie, eine Vorauszahlung von 150,- € auf das TKW-Konto (Bankverbindung bitte unter 05021-990980 oder bei 

dem Jugendwart nachfragen) zu überweisen. Dieser Betrag kann bei Reiserücktritt nicht erstattet werden (Fahrtkosten). 

Mit freundlichen Grüßen 

- das Betreuerteam - 

 

PS: Fristen und Reiserücktrittsregelungen: 

Anmeldeschluss ist der 30.05.2019. Der komplette Reisebetrag ist bis zum 20.06.2019 zu zahlen. Bei Reiserücktritt bis zum 

09.07.19 wird ein Betrag von weiteren 100,- € einbehalten bzw. fällig (zuzüglich der schon vorausgeleisteten 150,- €). Dieses 

gilt nicht für Krankheiten mit ärztlichem Attest. 

 

 



                                                                                                                                                 Anmeldeschluss: 30.05.2019 

Anmeldung und Elternerklärung 

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind 

Name:            Vorname:  _____________________________________________ 

Straße:           Tel.-Nr.:  _____________________________________________ 

PLZ:            Wohnort:  _______________________________________________ 

Verein (bitte unbedingt angeben):                                                                                     geboren am: _______________________________ 

für die Ferienfreizeit in Lenste vom 20.07.19 bis 03.08.19 an. 

Mein/Unser Kind hat die Erlaubnis, an den allgemeinen und besonderen Veranstaltungen während der Ferienfreizeit 

teilzunehmen. Besondere Veranstaltungen sind z.B.: Baden (im Meer), Schifffahrt, Hansapark, Nachtwanderung, 

Wellenbad, Karl-May-Festspiele u. ä.. 

 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind den Bereich der Einrichtung, bzw. das Lager ohne 

Aufsichtsperson in einer Gruppe von mindestens drei Personen (ab 14 Jahre – 2 Personen) verlassen kann, um an 

Freizeitangeboten wie z.B. Trampolin, Inliner, Skaten, Reiten, Minigolf, Kino (Filme ab 12 Jahre) u.a. teilzunehmen. 

 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Fotos von meinem/unserem Kind in sozialen Netzwerken, auf der 

Homepage des TKW und in der Presse veröffentlicht werden. 

Essen: Alles □  Vegetarier □  Veganer □  Lebensmittelallergie □ _______________________________________ 

Mein/Unser Kind ist Schwimmer/Nichtschwimmer    (Nichtzutreffendes bitte streichen)   

zuletzt gemachtes Schwimmabzeichen: ______________________________________ 

Mein/Unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen (+ Dosierung):__________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Krankenkasse:____________________________________________________________________________________ 

Hausarzt:____________________________________________  Tel.:________________________________________ 

Während des Aufenthaltes meines/unseres Kindes in der Ferienfreizeit bin ich/sind wir unter folgenden Telefon 

Nummern zu erreichen:___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Mein/Unser Kind hat den Weisungen der Aufsichtführenden nachzukommen. Wiederholtes grobes schuldhaftes 

Verhalten meines/unseres Kindes hat den sofortigen Ausschluss von der Ferienfreizeit auf meine/unsere Kosten zur 

Folge. 

Ort:_________________________________________ Datum:_____________________________________ 

Unterschrift/en:________________________________________________________________________ 


