Liebe Eltern, liebe Teilnehmer/innen!
(weitere Infos zur 13. Ferienfreizeit der TSG Emmerthal im
Ferienzentrum Schloss Dankern vom 7. bis 21. August 2020)
Mitten im Emsland liegt der Ferienpark „Schloss Dankern“, ideal für eine Kinderund Jugendfreizeit für Vereine und Schulen. Hier will auch die TSG Emmerthal
nicht fehlen, um für 15 Tage einen unvergesslichen Abenteuer- und Erlebnisurlaub
für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren anzubieten. Hier gibt es
alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt, wie das Freizeitangebot und die
Freizeitmöglichkeiten zeigen. Aber nicht nur Kinder finden hier ihren Spaß, auch für
die Jugendlichen wird hier im Emsland viel geboten. Es ist also für alle etwas dabei.
Unsere Gruppe ist in 10 Bungalows zu jeweils sechs Personen untergebracht. Bei
den gegebenen Möglichkeiten und dem Programm wird hier mit Sicherheit keine
Langeweile aufkommen. Um den jeweiligen Tag gemeinsam ausklingen zu lasen,
ist u.a. bei guter Wetterlage geplant, dass wir alle gemeinsam vor den Bungalows
unser Essen einnehmen werden.
Im Ferienzentrum Schloss Dankern haben wir auch mal die Möglichkeit, richtig
auszuschlafen, denn hier können wir die Zeiten für Programm und Essen selber
bestimmen. Daneben ist es auch gar nicht so schlecht, mal einen „Haushalt“ zu
führen, und in den Bungalows für Ordnung zu sorgen.
Hier noch einige Anmerkungen zu Dankern 2020:
-

Im nächsten Jahr fahren wir in der 4. und 5. Woche der Sommerferien,
also in der Ferienmitte. Um im Jahr 2020 hoffentlich wieder eine tolle
Freizeit für alle anzubieten, mussten wir für unsere 13. Freizeit den
Preis leicht anheben. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass
sämtliche Aktivitäten im Preis inbegriffen sind, es erfolgen also keine
weiteren Zuzahlungen für die Tagesfahrten, Wasserski, Kart fahren usw.
Die Anhebung des Teilnehmerbeitrages hängt daran, die Kosten für die
Bungalows gestiegen sind, auch die Tagesfahrten und die Aktivitäten
vor Ort sind teurer geworden. Um die Qualität unserer Freizeit
beizubehalten, mussten wir uns für diesen Schritt entscheiden.

-

Da wir 2020 auch wieder ein Lager T-Shirt für die Teilnehmer auflegen
wollen, bitte bei der Anmeldung nicht zu vergessen: Die Größe des TShirts und den Namen, bzw. Spitznamen, damit jede(r) ein persönliches
Andenken von der Fahrt mit nach Hause nehmen kann. Diese Angaben
bitte auf dem Anmeldeformular vermerken.

-

Auch im nächsten Jahr sind wieder zwei Tagesfahrten geplant. Wir
werden von Dankern aus wieder einen Freizeitpark besuchen, ebenso
wird es eine Tagesfahrt in eine Stadt in der näheren Umgebung geben.
Hier sind wir aber noch in den Planungen und können noch nicht
sagen, wo es genau hingeht! Amsterdam war natürlich in 2019 eine
Highlight!

-

Übernachten werden wir auch wieder in komplett ausgestatten
Bungalows, die für 6 Personen geeignet sind. Zehn dieser Häuser
haben wir für 2020 für Euch schon wieder gebucht. Es sind richtige
kleine Häuser, wo es uns an nichts fehlt. Schlafzimmer, Küche, Bad mit
WC und ein Wohnraum können wir in dieser Zeit unser Eigen nennen.
Wir bitten noch einmal die Kinder darauf hinzuweisen, dass jedes Kind
hier einen eigenen kleinen Haushalt zu führen hat, dass heißt, „Hotel
Mama“ gibt es während dieser Zeit nicht, hier muss jede(r) mit
anpacken. Also alles, was zum Führen eines Haushaltes dazugehört.
Wir bitten, die Kinder darauf noch einmal extra darauf hinzuweisen,
gerade bei Teilnehmern oder Teilnehmerinnen, die an unserer Freizeit
zum ersten Mal teilnehmen.

-

Wünsche, Verbesserungsvorschlag, Idee: Wer von Euch, liebe
Teilnehmer/innen etwas zur Ferienfreizeit 2020 beitragen möchte, kann
dieses auf dem diesjährigen Anmeldeformular vermerken. Dieses gilt
für Teilnehmer/innen, die schon mal mit in Dankern waren, sowohl wie
für Teilnehmer/innen, die zum ersten Mal an unserer Ferienfreizeit
teilnehmen. Wir als Betreuer werden versuchen, diese Sachen mit in
unsere Freizeit aufzunehmen! Daher bitten wir, mal Ihre Kinder zu
Fragen, was sie von Dankern 2020 erwarten oder sich wünschen. Diese
Sachen einfach mit auf dem Anmeldeformular vermerken.

Für die Betreuung ist seitens der Handballabteilung der TSG Emmerthal gesorgt.
Unsere Betreuer freuen sich auch schon, mit Euch die Ferien zu gestalten.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 25. Januar 2020, da dass Ferienzentrum
Schloss Dankern nur bis zu diesem Zeitpunkt bei eventueller Rückgabe von
Bungalows keine Stornokosten in Rechnung stellt. Wir würden uns freuen, wenn
von unserem Ferienangebot reichlich Gebrauch gemacht wird.
Für Fragen, Anregungen o.ä. stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Kutschera

