
Hallo liebe Karatekas!  

Dieses Jahr im Sommer wollen wir mit euch wieder eine 

Heuübernachtung im Ferienhof Fischer machen, und zwar am Samstag, den 21. September 2019. 

Wer Lust hat, darf gerne mitkommen, jüngere Kinder unter 10 Jahren mit Begleitung eines 

Erwachsenen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Tag mit uns zusammen zu verbringen und nach 

dem Essen irgendwann wieder nach Hause zu fahren. Es muss nicht Übernachtet werden, aber die, die 

zur Übernachtung angemeldet sind, sollten auch bleiben. Allergiker dürfen auch auf der Wiese in 

ihrem eigenen Zelt schlafen. 

Wir treffen uns am Dojo ca.13.00 Uhr zur gemeinsamen Abfahrt. Am Ferienhof angekommen, 

werden wir eine gemeinsame Wanderung, Bildersuche, Schnitzeljagd im Wald o.ä. machen, sodass wir 

einen schönen Mittag zusammen verbringen können. Ab ca. 17 Uhr gibt es Rahmspeckkuchen satt, 

soviel ihr essen könnt. 

Dann können wir noch Spiele zusammen machen, einfach nur zusammen 

sitzen, oder den Hof erkunden, denn es gibt auch Tiere dort. 

Irgendwann beziehen wir unser Schlafquartier, das sich oben im 

Heuschuppen befindet. Oder eben im eigenen Zelt auf der Wiese 

nebenan. 

Am nächsten Morgen werden wir noch ein leckeres Frühstück zusammen einnehmen, bevor wir uns 

wieder auf den Heimweg machen (etwa 11.00 Uhr sind wir wieder zurück). 

Zur Übernachtung braucht jeder einen Schlafsack, wer will evtl. eine Unterlage (z.B. 

Picknickdecke), Schlafanzug, Zahnputzzeug, Taschenlampe, Wechselkleidung und was sonst noch 

benötigt wird. 

Kosten: 

Getränke nach Bedarf. Rahmspeckkuchen:  

Kinder bis 7 Jahre  5 €,  ab 8 Jahre  7€,  ab 15 Jahre und Erwachsene  11€ 

Übernachtung im Heu inkl. Frühstück: 

Kinder bis 9 Jahre 10 €, bis 14 Jahre 12€,  Erwachsene 16 €       Kurtaxe: 1,60 € pro Erw./Tag 

    Info: www.ferienhof-fischer.de 

Bitte melde dich bis spätestens 31.07.19 an, damit wir den Platz buchen können. 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Verein übernimmt keine Haftung jeglicher Art! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung bis 31.07.19 

Name:_______________________________________ 

 Ich komme zur Wanderung und zum Essen mit insgesamt _______Person/en 

 Ich melde mich für die Übernachtung mit Frühstück an, mit insgesamt _______Person/en  


