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Liebe Eltern, 
 
nun dauert es nicht mehr lang, dann werden wir mit 54 Jungen auf große 
Fahrt gehen. Bedingt durch die frühen Ferien vergeht die Zeit im Fluge. 
 
Das Leitungsteam um Jürgen Seiler und Jörn Abel ist bereits seit Ende 
Dezember 2007 dabei, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu 
stellen. 
 
Die Vergangenheit zeigt, dass für Sie als Eltern der Teilnehmer im Vorfeld 
viele Fragen auftauchen, die wir besprechen möchten. Es ist gute alte Sitte, 
vor Fahrtantritt wichtige Informationen rund um die Fahrt zu geben, bei der 
alle Unklarheiten beseitigt werden. Zudem gibt es organisatorische Dinge zu 
besprechen, die wir in diesem Jahr verändern möchten. 
 
Wir laden Sie ein, den Elternabend am 
 

Dienstag, 20. Mai 2008 um 20:00 Uhr 
 

zu besuchen. Dieser findet im Großen Raum vom Haus Ludgeri (über der 
Bücherei), Gemmericher Str. 58 statt.  

 
Leider stellen wir in den letzten Jahren fest, dass viele Eltern 
diesen Termin nicht wahrnehmen, weil Ihr Kind vielleicht schon 
einmal mit uns unterwegs war oder mit einer anderen Freizeit auf 
Reisen gegangen ist. Auch wenn Ihr Kind bereits mit uns oder 
anderen Freizeiten auf Ameland gewesen ist, so bitten wir dennoch 
um zahlreiche Teilnahme. 

 
Bei diesem Elternabend haben Sie auch die Möglichkeit, die Betreuer der 
Freizeit kennen zu lernen. 
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Die Gruppeneinteilung wird eine Woche später vorgenommen: 
 

Dienstag, 27. Mai 2008 um 18:00 Uhr 
 
auch dieser Termin findet im Großen Raum vom Haus Ludgeri (über der 
Bücherei), Gemmericher Str. 58 statt. Wir bitten Sie, Sorge dafür zu tragen, 
dass Ihr Kind diesen Termin wahrnimmt. Zum einen können die Betreuer dann 
im großen und ganzen Rücksicht auf die Wünsche der Kinder bei der 
Gruppeneinteilung nehmen. 
 
Erfahrungsgemäß häufen sich nach der Aufteilung der Gruppen Sorge und 
Ängste, dass Ihr Kind nicht in der gewünschten Gruppe ist oder dass Ihr Kind 
unbedingt mit dem Freund in eine Gruppe kommen möchte. Bitte beachten 
Sie, dass die Betreuer weitestgehend auf diese Wünsche Rücksicht nehmen. 
Es ist jedoch nicht immer möglich – und manchmal auch vom Alter her nicht 
sinnvoll – die Aufteilung entsprechend der Wünsche der Kinder vorzunehmen. 
Dennoch sind die Kinder überwiegende Teile des Tages mit den Kindern 
zusammen, mit denen sie spielen wollen. Große Sorgen sind daher oftmals 
unnötig. 
 
Schon vorab möchten wir Sie darüber informieren, wie die Fahrt nach 
Ameland verlaufen wird. 
Die Koffer werden am Mittwoch, den 25. Juni 2008 in der Zeit von 18.00 
bis 19.00 Uhr am Pfarrsaal der Gemeinde (Gemmericher Str.) abgegeben.  
 
Wir starten dann am Donnerstag, den 26. Juni 2008 pünktlich um 08:00 
Uhr mit dem Reisesegen in der Ludgeri-Kirche. Danach machen wir uns auf 
den Weg Richtung Ameland. Wir bitten Sie, die Parkplätze vor der Kirche 
freizulassen, damit die Kinder sicher in den Bus steigen können. 
 
Die Rückkehr wird am Samstag, 12. Juli 2008 zwischen 17.30 Uhr und 
18.30 Uhr sein. Auch hier bitten wir Sie, die Parkplätze vor der Kirche 
freizulassen. 
 
Sie können sich regelmäßig mit Informationen aus dem Internet versorgen. 
Das Jungenlager ist unter der Internet-Adresse www.ameland-ahlen.de 
erreichbar.  
 
Verbunden mit den besten Wünschen und großer Vorfreude auf das 
Ferienlager verbleiben wir 
 
 
Jürgen Seiler  Jörn Abel 

 


