
Die Freizeit  beginnt  am Samstag  den 15.07.2023 um 16 Uhr  am CVJM

Waldheim in Häger (Grenzweg 9,  Werther).  Am Samstag den 22.07.2023

sollen die Kinder um 10 Uhr wieder in Häger abgeholt werden.

Die Freizeit  kostet  150€. Weitere Geschwisterkinder müssen 20€ weniger

bezahlen. Wenn es ihnen nicht möglich ist diese Summe zu bezahlen spre-

chen sie mich gerne an. Es soll kein Kind aus finanziellen Gründen zu Hause

bleiben müssen.

Diakon Daniel Böhling

Haben wir ihr Interesse geweckt?

Dann sprechen oder schreiben sie mich gerne an und ich lasse ihnen das

Anmeldeformular und alle weiteren Informationen zukommen.

Diakon Daniel Böhling

Evangelische Jugend Bad Salzuflen

Gröchteweg 59

32105 Bad Salzuflen

Tel. 0171 2760732

info@ev-jugend-badsalzuflen.de

Reisebedingungen unter: www.ev-jugend-badsalzuflen.de/Freizeiten

Sommerfreizeit im Waldheim Häger
Für Kinder von 7 -13 Jahren

Vom 15.07. - 22.07.2023



Sommerfreizeit in Häger

Eine Woche voller Spaß und vielen Spielen mit anderen Kindern mit-

ten im Wald. Wir fahren in den Sommerferien in das CVJM Wald-

heim in Häger!

In der vierten Woche der Sommerferien fahren wir in das CVJM Waldheim

in Häger.

Mitten im Wald verbringen wir eine Woche mit vielen Aktionen und Ange-

boten. Draußen aber auch drinnen haben wir tolle Möglichkeiten.

Im und um das Haus haben wir: Tischtennis Platten, Kicker, Fußballplatz,

Lagerfeuerplatz, Weykick, Gesellschaftsspiele… und vor allem den Wald.

So sieht ein typischer Tag aus: Nach dem Frühstück werden die Dienste

gemacht damit das Haus sauber ist und wir uns wohl fühlen können. 

Anschließend geht es zur Bibelarbeit. Es wird gemeinsam gesungen und die

Mitarbeiter stellen eine Geschichte vor. Zu dieser Geschichte gibt es spä-

ter Workshops in denen jeder nach seiner Begabung kreativ werden kann.

Danach ist bis zum Mittagessen freie Zeit. 

Die Kinder die Lust haben können auch beim Kochen und vorbereiten helfen,

da wir das Essen selbst zubereiten.

Nach einer Mittagspause steht dann am Nachmittag ein Programmpunkt an,

der an jedem Tag unterschiedlich ist. So gibt es zum Beispiel ein Waldspiel

oder Turniere.

Nach dem Abendessen gibt es dann das gemeinsame Abendprogramm. 

Der Tag endet mit einer Abendandacht und für interessierte gibt es einen

Gebetskreis.

Schlafen werden wir in Mehrbettzimmern – so hast du auch auf deinem Zim-

mer mit anderen Kindern viel zu lachen und zu quatschen.

Die An- und Abreise wird mit PKW organisiert, dafür ist die Angabe einer

Telefonnummer wichtig um Fahrgemeinschaften bilden zu können.


