
Sommerferienlager 
in Weidenthal 

25. Juni bis 09. Juli 2022 
 
 

  
 

 



Anmeldeabschnitt 
Hiermit  melde ich mein/unser Kind  für  das Sommerferienlager Holtwick  

vom 25. Juni bis zum 09. Juli 2022 an. 
 

__________________________________________________ 

Name des Kindes 

 

__________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

 

__________________________________________________ 
PLZ/Ort 

 

__________________________________________________ 

Geburtsdatum 

 

__________________________________________________ 
Name vom unterschreibenden Elternteil 
 

__________________________________________________ 

Telefonnummer für Rückfragen 
 
 
Ich möchte nach Einwurf der Anmeldung zum Anmeldestand informiert werden über: 
 

__________________________________________________ 
Mailadresse 
 

__________________________________________________ 
Oder Handynummer für WhatsApp 
 
 
Ich bestätige die Anmeldung meines/unseres Kindes und habe die Regelungen bei Abmeldung aus diesem Flyer 
zur Kenntnis genommen. Zudem willige ich der Verarbeitung der Daten nach Artikel 6 Absatz 2b DSGVO zur 
organisatorischen Abwicklung der Anmeldung ein. 
 
 

__________________________________________________ 
Ort, Datum.  Unterschrift 
 
Sofern nicht mehr nötig (Abmeldung, Ende der Maßnahme, etc.), werden die Daten unverzüglich gelöscht. Eine 
Weitergabe an Dritte findet im Rahmen der Anmeldung nicht statt. 
 
 

Den ausgefüllten Anmeldebogen  werfen sie bitte bis bei  
Familie Uesbeck, Eichengrund 1a, 48720 Rosendahl in den Briefkasten 

 
 



Es geht nach Weidenthal! 
 

Auf nach Rheinland-Pfalz! Zum zweiten Mal geht es für das SoFeLa in das 

Örtchen Weidenthal im Landkreis Bad Dürkheim. Bereits 2017 waren wir schon 

zu Gast im dortigen „Otto Riethmüller Haus“ und auch 2020 sollte es das Ziel 

des SoFeLa sein, was coronabedingt leider abgesagt werden musste.  

 

Das Haus liegt am Rande der Ortschaft und grenzt direkt an ein großes 

Waldgebiet, welches wir mitnutzen können, um viele interessante 

Geländespiele zu spielen. Außerdem ist direkt neben dem Haus ein Badeweiher, 

sodass wir an heißen Tagen auch die passende Abkühlung bekommen.  

Wie in den vergangenen Jahren nehmen wir wieder unsere eigenen Kochfrauen 

mit und wir sind natürlich auch wieder die einzige Gruppe im Haus. 

 

 

Wir freuen uns schon sehr auf ein schönes Ferienlager 2022! 
 
 
 

Das Wichtigste im Überblick: 

 
Abfahrt: Samstag, 25.06.2022 | ca. 10.30 Uhr   
Heimkehr: Samstag, 09.07.2022 | ca. 14.00 Uhr 

Ziel:  67475 Weidenthal 

Kosten: € 350,--  zzgl. Taschengeld. 

 
Wer kann mitfahren? 

In diesem Jahr können ca. 45 Kinder mitfahren. Dafür müsst ihr allerdings mindestens 9 

und maximal 16 Jahre alt sein.  

 

 
 
 
 

Weitere Infos auf der Rückseite 
 
 



Anmeldeschluss: 
Anmeldungen können nach wie vor abgegeben werden.  

 
So geht es nach der Anmeldephase weiter 

Nach Erhalt der Anmeldung werden wir an die in der Anmeldung angegebene Mailadresse 

bzw. Handy-nummer eine Mail/WhatsApp Nachricht versenden und mitteilen, ob alle 

Kinder mitfahren können. Sollte dies nicht der Fall sein, so werden wir ein Treffen ansetzen, 

um die Lostrommel entscheiden zu lassen. 

 
Zuschüsse: 
Wenn die Gemeinde und der Kreis keine Zuschüsse zahlen, werden wir um eine 
Beitragserhöhung von ca. 100,- € nicht herum kommen. Falls dies eintreten sollte, 
werden wir alle Eltern schriftlich benachrichtigen und einen Elternabend organisieren. 
Dieser Fall ist allerdings höchst unwahrscheinlich.  
 
Zecken 

Weidenthal ist in einem Landkreis „mit vereinzelt auftretenden FSME-Erkrankungen, die 

jedoch nicht der Definition für ein FSME-Risikogebiet nach Robert Koch-Institut 

entsprechen.“  

Wir weisen darauf hin, dass wir viele Spiele im Wald und auf Wiesen unternehmen und es 

immer mal wieder zu vereinzelten Zeckenbissen kommen kann. Daher bitten wir sie 

frühzeitig mit ihrem Kinderarzt über eine eventuelle Schutzimpfung zu sprechen.  

 
Bezahlung 

Nach Neujahr werden wir die Anmeldungen nochmals schriftlich mit einem ersten 

Elternbrief bestätigen. In diesem Brief informieren wir auch über die Zahlungsmodalitäten.  

 
Was passiert bei einer Abmeldung? 
Sofern kein Teilnehmer mehr nachrückt behalten wir uns vor 25% des gezahlten 

Teilnehmerbeitrages einzubehalten. Bei Abmeldungen, die uns erst ab dem 15.05.2021 

erreichen steigt der Satz auf 50% an. Abmeldungen können nur telefonisch bei der 

Lagerleitung (Lisa Uesbeck) erfolgen. Das vorab gezahlte Taschengeld wird natürlich in 

allen Fällen in voller Höhe erstattet. 

 
Noch Fragen? 

Weitere Infos rund um das Ferienlager gibt es unter www.sofela.de, sowie bei: 

Lisa Uesbeck | 0151-70131787 | lisa@sofela.de 

Timo Lanksch | 0176-34270742 | timo@sofela.de 


