
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
voller Freude dürfen wir verkünden, dass wir seit 2022 einen Verein, den Arillus e.V., 
gegründet haben und wir nach einigen schwierigen Jahren nach Corona und sonstigen 
großen und kleinen Hürden eine „ganz normale Waldfreizeit ohne Auflagen und mit einer 
guten Zusammenarbeit vor Ort für Euch anbieten können. In Kooperation mit dem 
Forstamt Altenkirchen und dem Euch zum Teil bekannten erfahrenen Betreuerteam sind 
wir mit Herz und Hand dabei, eine wundervolle Freizeit mit Euren Kindern zu gestalten und 
viel „Uriges und Waldiges“ zu erleben.  Neben dem Spaß, der Entspannung und dem 
Abenteuer, bildet der Grundstein unserer Arbeit die Liebe zur Natur, die Wertschätzung 
eines jeden Mitmenschen und ein gutes soziales Zusammenleben in der Gemeinschaft.  
Die Erarbeitung unserer Konzepte beruht auf der Verknüpfung von interdisziplinärer 
Theorie und vielschichtigen, praktischen Erfahrungen. Wir legen besonderen Wert auf eine 
individuelle Gestaltung der einzelnen Programme. Ohne an ein Seminar-Zentrum 
gebunden zu sein, arbeiten wir bundesweit mit Kooperationspartnern zusammen. Der 
Alltag in unseren Waldzeltlagern, die Begegnungen mit der natürlichen Umgebung und 
das soziale Miteinander fördern etliche Kompetenzen und bleiben Euren Kindern als 
wertvolle Erfahrung erhalten. Um es  zusammenfassend in 
“Waldbetreuersprache“ mitzuteilen: Wir freuen uns seit 26 Jahren jedes Jahr auf diese 
besondere Waldfreizeit im Freusburger Wald, denn sie ist pur, wild und soooo gemütlich 
und erlebnisreich. 
Wir freuen uns euch dieses Jahr bei der Waldfreizeit vom 24. - 28. Juli 2023 wieder dabei 
zu haben! Mit diesem Brief wollen wir Euch und Euren Eltern nähere Informationen geben 
und auf wichtige Formalitäten hinweisen. 
 
Ihre persönliche Ansprechpartnerin für die Waldfreizeit: 
 
Sabrina Wagner (Telefon: 0178/8021971) 
 
Unterkunft: 
 
In großen Gemeinschaftszelten (ca. 6 Kinder pro Zelt) an einem „geheimen“ Platz im 
Freusburger Forst. 
 
Verpflegung: 
 
Wir verwenden überwiegend ökologische Lebensmittel, die weitgehend aus regionaler 
Produktion stammen. 
 
Programmablauf: 
 
Treffpunkt ist Montag, der 24.07.2023 um 10.00 Uhr an der Freusburg (Burgstraße 46, 
57548 Kirchen (Sieg)) auf dem oberen rechten Parkplatz. 
Hier verabschieden sich die Kinder von ihren Eltern und wandern zum Zeltplatz. Das 
Gepäck wird transportiert. Im Mittelpunkt des Programms steht die Naturerfahrung und 
das Zusammenleben in der Gruppe. Spielerisch entdecken wir die Natur durch das 
vorsichtige Beobachten von Tieren, mutigen Wanderungen durch die Nacht, plätschern im 
Bach und dem Bauen und Basteln mit Naturmaterialien. Gemeinsam mit den Kindern 
bereiten wir die Mahlzeiten zu, erstellen Gruppenregeln und achten auf die Einhaltung. 
Gemeinsam suchen wir nach Lösungen, mit denen alle Beteiligten zufrieden sind.   
Den Abschluss unserer Freizeit bildet ein Fest, zu dem alle Eltern und auch Angehörige 
herzlich eingeladen sind. Kuchen, Kaffee und Leckereien sind äußerst erwünscht ;). 
Treffpunkt ist wiederum der oben genannte Parkplatz am Freitag, den 28.07.2023, um 



15.00 Uhr. Hier können sie bereits das Gepäck ihrer Kinder in den Autos entgegennehmen 
und verstauen. Durch Fahrgemeinschaften gelangen Sie in die Nähe des Zeltlagers. Doch 
bevor Sie dieses erkunden können, müssen alle Eltern von den Kindern ausgedachte 
Aufgaben lösen (nur keine Angst, bis dato wurden alle Aufgaben bravourös gemeistert). 
Die Veranstaltung endet gegen 17.00 Uhr. 
 
Kosten: 
 
Der Teilnehmer*innenbetrag beträgt 195,00€ für das erste Kind und 165€ für jedes 
weitere Geschwisterkind inklusive Unterkunft, Verpflegung, Betreuung, Programm und 
Material. 
Nachdem Sie die Anmeldung und den Freizeitpass an uns gesendet haben, bitten wir Sie 
den Betrag rechtzeitig auf folgendes Konto zu überweisen: 
 
Kontoinhaberin:  Sabrina Wagner 
IBAN:    DE43 5739 1800 0008 4507 06 
Bank:    Westerwald Bank eG 
Verwendungszweck: Waldkinderfreizeit 2022, [Name des Kindes/ der Kinder] 
Notfälle: 
 
Unsere Betreuer*innen haben eine aktuelle Erste-Hilfe-Ausbildung. Für Notfälle führen wir 
ein Handy und Erste-Hilfe-Material mit uns, in der Nähe des Zeltplatzes steht ein PKW 
bereit. 
Da „unheilbare“ Heimweherkrankungen auftreten können, möchten wir Sie bitten, während 
der Freizeit erreichbar zu sein (Telefonnummer beim Freizeitpass angeben!) 
Für den Fall, dass Sie während der Freizeit mit uns Kontakt aufnehmen wollen, erreichen 
Sie uns unter der Handynummer von Sabrina Wagner (0178/8021971). Sollten Sie uns 
persönlich nicht erreichen, sprechen Sie bitte auf die Mailbox und wir rufen umgehend 
zurück. 
 
Packliste: 
 
Damit man schon mal überlegen kann, was für die Freizeit benötigt wird und welche 
Sachen eventuell noch besorgt werden müssen, haben wir eine Packliste 
zusammengestellt: 
 
Bitte mitbringen:  - Schlafsack, Isomatte und eine zusätzliche Decke 
   - unzerbrechliches Geschirr (tiefen Teller, normalen Teller, Becher m. 
     Henkel, Messer, Gabel, Löffel) Alles bitte gut gekennzeichnet! 
   - Geschirrhandtuch 
   - umweltverträgliche Hygieneartikel 
   - Taschenlampe mit Ersatzbatterien 
   - feste Schuhe 
   - Regenzeug und Gummistiefel 
   - zweckmäßige Kleidung, die dreckig werden darf 
   - unbedingt lange Hosen und Pullover 
   - ausreichend Wechselsachen (Socken, Unterwäsche...!) 
   - Handtuch, Zahnbürste   
   - ein weißes (altes) Bettlaken zum Basteln und Bemalen 
   - Mückenmittel, Zeckenmittel und Sonnenmilch 
   - Kopfbedeckung 
   - Badesachen 
   - ein paar Teelichter 



 
Folgende Gegenstände sollten so gepackt sein, dass sie am Parkplatz bei der 
Betreuergruppe abgegeben werden können: 
 
– Taschenmesser mit feststellbarer Klinge, wird eingesammelt und nur unter Aufsicht  

verwendet (Wir empfehlen: Opinel Nr. 6 oder Nr. 8) 
– die Krankenkassenkarte, den Impfpass, Bescheinigung eines negativen  

Corona-Tests, Zwei Corona-Schnelltests persönliche Medikamente und 
Allergiemittel 

– Den ausgefüllten Freizeitpass (falls noch nicht zugesendet) 
 
 
Bitte nicht mitbringen: - alle elektrischen Geräte 
    - Smartphone, Bluetooth-Boxen, Tablet, Portable Spielesysteme 
     - zu viel Süßkram 
    - Geld 
 

Mehr Infos zu unserer Freizeit finden Sie hier: www.waldfreizeit-freusburg.de 
  

http://www.waldfreizeit-freusburg.de/


Schickt die Anmeldung und den Freizeitpass ausgefüllt und unterschrieben entweder per Post oder 

als gescanntes Dokument an folgende Adresse: 

 

Arillus e.V. 

z. Hd. Sabrina Wagner 

Mittelstraße 11 

57610 Michelbach 

Sabrinawagner94@gmx.de 

 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mein/e Kind/er (7 - 15 Jahre) für die Kinderfreizeit „Die Wächter des 

Waldes“ vom 24.07.2023 – 28.07.2023 verbindlich an. Den Teilnehmer*innenbetrag von 195€ für 

das erste Kind und 165€ für jedes weitere Geschwisterkind werde ich rechtzeitig überweisen. Ich 

akzeptiere die Teilnahmebedingungen. 

 

Eltern/ Erziehungsberechtigte   Kind/er 

 

Name  …................................................ Name  …................................................ 

 

Adresse …................................................ Geboren …................................................ 

 

Telefon …................................................ Name  …................................................ 

 

E-Mail  …................................................ Geboren …................................................ 

 

 

 Freiwillige Angabe: 

 

Ja, Fotos auf denen mein/e Kind/er zu erkennen sind, dürfen für unsere Öffentlichkeitsarbeit 

(Internetseite, Soziale Medien, Presse) verwendet werden. Dieses Einverständnis kann 

jederzeit widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt. 

 

 

  

 

Unterschrift …................................................ Datum  …................................................ 

 
 

Teilnahmebedingungen 

 

1. Rücktrittsregelung 

Bei Rücktritt bis 7 Tage vor Beginn werden 50 % des Teilnehmer*innenbeitrages rückerstattet. Bei Rücktritt ab 6 Tagen 

vor Beginn kann keine Erstattung erfolgen. Diese Rücktrittsregelung entfällt, wenn eine Warteliste besteht oder für 

Ersatz gesorgt werden kann. 

2. Abbruch der Veranstaltung 

Im Falle eines Abbruchs der Freizeit durch den/die Teilnehmer*in erfolgt keine Kostenerstattung. 

3. Störungen des Freizeitverlaufes 

Die Betreuer können Teilnehmer*innen aus der laufenden Freizeit ausschließen, wenn ihre Teilnahme den übrigen 

Freizeitteilnehmern nicht zuzumuten ist (zum Beispiel erhebliche Störung des Freizeitsverlaufes durch Fehlverhalten, 

Krankheit usw.) Eine Erstattung des Teilnehmer*innenbeitrages findet in diesen Fällen nicht statt. Der/die 

Teilnehmer*in bzw. die Personensorgeberechtigten tragen die Kosten der Heimfahrt. 

4. Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie 

Darf aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Veranstaltung nicht stattfinden, werden alle 

bis dahin überwiesenen Teilnehmer*innenbeiträge zurückerstattet. Die Hygienemaßnahmen und Pandemievorschriften 

wurden gelesen und werden eingehalten. 

 



Freizeitpass 

 
In Notfällen und bei “unheilbarem” Heimweh sind die Eltern während der Freizeitwoche, 
wenn nicht unter der oben angegebenen Telefonnummer, unter der folgenden 
Telefonnummer erreichbar: _______________________________ (Bitte angeben ob z. B. 
Büro, Oma, Nachbarin). 
 
Meine Tochter / mein Sohn 
benötigt regelmäßig folgende Medikamente: 
(Bitte hier auch Beschwerden wie z. B. häufige Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, 
Bettnässer usw. und erfolgreiche Rituale und „Gegenmaßnahmen“ ausführlich angeben. 
Es hilft uns Betreuern und Ihrem Kind sehr, wenn wir die Situation genau einschätzen 
können.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Meine Tochter / mein Sohn 
leidet unter folgenden Allergien usw. (z.B. Wespenstiche, Asthma, usw.), 
Unverträglichkeiten (Lebensmittelallergien usw.) und Krankheiten (Epilepsie, ADHS, 
körperliche Beeinträchtigungen usw.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Dieser Freizeitpass, die Krankenkassenkarte, benötigte Medikamente, der Impfpass, 
Bescheinigung eines negativen Corona-Tests, Zwei Corona-Schnelltests und das 
Schnitzmesser werden zu Beginn der Kinderfreizeit auf dem Parkplatz an der 
Freusburg an die Betreuer*innen der Freizeit übergeben. 
 
Ich bin einverstanden, dass mein Kind_________________________________________, 
geboren am___________________, an der Kinderfreizeit „Die Wächter des 
Waldes“ teilnimmt. Ich habe hiermit Informationen zur Veranstaltung erhalten, gelesen und 
verstanden. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an. 
Hiermit erlaube ich meinem Kind ___________________________, sich während der 
Kinderwaldfreizeit „Die Wächter des Waldes“ vom 24.07.2023 bis zum 28.07.2023 nach 
Absprache mit den Betreuer*innen innerhalb einer bestimmten Entfernung selbständig 
außerhalb des Lagers aufzuhalten, sowie unter Aufsicht zu klettern und Werkzeug zu 
benutzen. Weiterhin können Zecken von den Betreuer*innen entfernt werden. 
 
______________________   ________________________________________ 
Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Name:__________________ Adresse:___________________________________ 

 

Telefonnummer:______________________________ 


