Hallo liebe Eltern, liebe Kinder und liebe Staffies!
Falls ihr mal ein bisschen dem Alltagsstress entfliehen wollt und/ oder eure Kinder nicht
wissen, was ihr in den Sommerferien alles machen sollt, dann kommt mit euren Kindern in
die Neumühle (Nähe Bad Camberg) und genießt die idyllische Natur und den KiWo! Trefft
bekannte und neue Leute und knüpft neue Freundschaften und vertieft die bestehenden!
Wir freuen uns euch die Einladung zum diesjährigen Kinder-Workshop (KiWo) 2016 senden zu
können!
Der KiWo 2016 wird unter dem Motto stehen:

„Wurzeln der Liebe “

Wir möchten alle Familien mit ihren Kindern einladen am KiWo
teilzunehmen. Wir wollen mit eurer Teilnahme den Workshop zu
einem wundervollen Erlebnis für alle Anwesenden machen.
Natürlich kann ein KiWo ohne Staff nicht auskommen und so
wollen wir auch Jugendliche bzw. Erwachsene, die eine
pädagogische Ausbildung machen bzw. gemacht haben, zu
diesem Workshop herzlich einladen. Aber auch alle Eltern und
interessierte HARPies und CARPies dürfen sich gerne auf das
Erlebnis einlassen und den KiWo tatkräftig und mit frischem Elan
unterstützen. Ihr seit herzlich eingeladen!

Die Fakten auf einen Blick:
• Die Angebote richten sich primär an alle Kinder vom Kindergarten bis zur 5. Klasse
• Anreise: Mo, 01. August 2016 bis 17.00 Uhr
• Abreise: Sa, 06. August 2016 nach dem Mittagessen
• Workshopgebühr: 95,-€ pro Teilnehmer (80,-€ pro Staffie bzw. Elternteil)
(5 Übernachtungen = 50,-€ an Camberg; Essen 30,-€; für andere Aktivitäten und Materialien 15,-€)
• Mitzubringen sind: Krankenversicherungskarte, Spannbetttuch, Schlafsack, evtl. Isomatte,
evtl. Kissenbezug (gilt auch für Eltern! Ansonsten zzgl. 5,-€ für die Neumühle!), Hausschuhe,
Kulturbeutel, Mäppchen mit Schere und Kleber, Badelatschen für den Bach, Kleidung für
gutes und schlechtes Wetter, Schwimmsachen, Sonnencreme, evtl. kleine (Gesellschafts-)
Spiele, evtl. Musikinstrumente mitbringen für Musik-AG bzw. bunten Abend.
• Bitte nicht mitbringen: Spielkonsolen, Handys, Smartphones, etc.

Wir bitten euch um eine schriftliche Anmeldung (siehe
Formular unten) bis zum 30. Juni 2016 an:
Sunny Mehlis
Krahkampweg 17
40221 Düsseldorf
Tel.: 02 11 - 41 60 82 59
Handy: 01 74 - 8 53 14 57
oder per E-Mail an: sunshinesunny4@gmx.de
Eine Bankverbindung für die Überweisung des Workshop-Beitrages wird
in einer separaten E-Mail noch bekannt gegeben. Danke für Euer
Verständnis.

Wir danken im Voraus für Eure unterstützenden Gebete für diese Zeit
und freuen uns auf euer Kommen!
Herzliche Grüße vom Arbeitskreis Kinder- und Jugendarbeit
P.S.: Dass es um die Neumühle herum zum Auftreten von Zecken kommen kann,
sollte allen Teilnehmenden bewusst sein.

Anmeldung bitte bis zum 30. Juni 2016
(bitte ausfüllen und an sunshinesunny4@gmx.de senden!)
Familienname: ______________________________________________________
Adresse, Telefon (eventuell Handy), E-Mail:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Vornamen der Teilnehmer
(bitte Eltern und Kinder)

Geburtsdatum

Klasse

Anmerkungen zu Allergien
(nur für Kinder erforderlich) bzw. zur Ernährung

Bitte auch die Haftpflichtversicherung der Eltern angeben.
__________________________________________________________________

Einige Workshop-Regeln:
Wir wollen eine wirklich schöne Zeit zusammen erleben. Deshalb wird nicht geraucht, kein
Alkohol getrunken und nichts dergleichen mitgebracht. Wir wollen auf Gott ausgerichtete,
geschwisterliche Beziehungen erleben, gerade auch zwischen Jungen und Mädchen.
Deshalb achten wir auf angemessene Kleidung und verhalten uns entsprechend. Wir sind
dankbar, dass wir uns in einem schönen Workshop-Zentrum treffen können und
respektieren den Einsatz der Geschwister, die das ermöglicht haben. Deshalb gehen wir
respektvoll mit den Räumen, Mobiliar und anderen Gegenständen um und halten alles
sauber. Mit Worten und Taten, durch Gebet und indem wir füreinander da sind, wollen wir
zu einem guten Gelingen des Workshops beitragen.

