
Des Weiteren gilt: 

Die Plätze werden nach Eingang der An-
meldungen vergeben! 
 

Rücktrittskosten: 
Sollte Ihr Kind an der Freizeit aus einem 
persönlichen Grund nicht teilnehmen kön-
nen, bitten wir Sie es rechtzeitig und 
schriftlich abzumelden. 
 

Es gelten folgende Kostenregelungen: 
▪ Eine Pauschale in Höhe von 25,-  behal-

ten wir grundsätzlich für Verwaltungs-
kosten ein. 

▪ Tritt an die Stelle ihres Kindes ein Kind 
von der Warteliste, erhalten Sie den be-
reits gezahlten Beitrag zurück.  

▪ Kann niemand von einer evtl. Warteliste 
nachrücken, gelten folgende Regeln: 

Abmeldungen bis 31.12.2020: 
Die Verwaltungskosten fallen an. 

bis 01.04.2021: 
Es sind 100,- -
ten fällig. 

bis 01.06.2021 
Es sind 200,- -
ten fällig.  

bis 01.07.2021: 
Es sind 250,- -
ten fällig.  

bis Reisebeginn: 
Sie erhalten das eingezahlte Taschen-
geld zurück. 
 

Wir empfehlen eine Reiserücktrittskosten-
versicherung abzuschließen! 

Kontoverbindung: 
Pfarrei Liebfrauen-Überwasser 
IBAN: DE20 4016 0050 1602 2116 04 
BIC: GENODEM1MSC 
bei der Volksbank Münster 
Verwendungszweck:  

Texel 2021  

 
 

 
 

 

Pfarrbüro Nienberge 

Tanja Antepohl (Pfarrsekretärin) 

Sebastianstr. 5c 

48161 Münster Nienberge 

 
Telefon: 02533/9315-0 

Fax: 02533/9315-50 

E-Mail: stsebastian-nienberge@ 

bistum-muenster.de 
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Ziel der Freizeit wird das kleine Örtchen 
Den Hoorn auf der niederländischen Insel 
Texel sein.  
An der 10-tägigen Freizeit können max. 50 
Kinder u. Jugendliche (im Alter von 9-12 
und 13-16 Jahren) teilnehmen. Die Gruppe 
wird im Haus "De Stolp II" wohnen. Dieses 
Haus verfügt über einen großen Aufent-
haltsraum, mehrere Schlafräume und mo-
derne Sanitäranlagen. Zudem gibt es Spiel-
bereiche, die mit Tischtennisplatten und 
gemütlichen Sofas ausgestattet sind. Rund 
ums Haus steht der Gruppe ausreichend 
Platz für Spiel u. Sport zur Verfügung (Vol-
leyball- u. Fußballfeld, Spielplatz, Tischten-
nisplatten sowie eine Grillecke). 

 

 
Betreut wird die Gruppe von einem 17-
köpfigen Team.  
Inhalte der sechsmonatigen Vorbereitung 
sind neben der Planung von Programm-
punkten auch Pädagogik, eine Auffri-
schung der Ersten Hilfe, eine Präventions-
schulung und eine rechtliche Belehrung. 
Weiter haben die Betreuer/innen teilweise 
auch selbstständig Übungsleiter- u. Grup-
penhelferausbildungen absolviert.  
Die Betreuer/innen fahren ehrenamtlich 
und unentgeltlich mit. 

Die Freizeit steht unter einem phantasie-
vollen und kreativen Motto, zu dem ver-
schiedene Aktivitäten und Spiele angebo-
ten werden. In den vergangenen Jahren 
waren das z.B.  Ab in die Prärie 

, Harry 
Potter  
Die Klassiker wie Sportturniere, Casino, 
Disco, oder eine Nachtwanderung dürfen 
dabei jedoch nicht fehlen. Die Erkundung 
der Insel mit dem eigenen Rad sowie 
Strand- u. Badegänge sind ebenfalls fest 
eingeplant.  

 
 

Die Vollverpflegung erfolgt durch das ei-
gene Küchenteam (bestehend aus nicht 
ausgebildeten Ehrenamtlichen), das in ei-
ner modern eingerichteten Küche täglich 
frische u. schmackhafte Mahlzeiten zube-
reitet. Zusätzlich wird einmal am Tag der 

öffnet, wo Süßig-
keiten zum kleinen Preis gekauft werden 
können. Mineralwasser steht den Teilneh-
mer/innen ganztägig zur Verfügung. 

 
 

Niemand kann aktuell eine Aussage für 
den Sommer 2021 machen. Sollte die Pan-
demie noch immer präsent sein, werden 
entsprechende Hygienemaßnahmen vor-
bereitet. Ist eine Freizeit auf Texel nicht 
möglich, wird in dem Zeitraum für jeweils 
eine Woche eine alternative Tagesbetreu-
ung in Nienberge organisiert 

 
Mit dem Reisebus geht es von Nienberge 
aus nach Den Helder in den Niederlanden. 
Dort setzt der Bus mit der Fähre (15 min 
Überfahrt) auf die Insel über u. bringt die 
Teilnehmer/ innen an ihr Ziel.  

 
 

Die Teilnahmegebühr beträgt in diesem 
Jahr 389,- . Geschwisterkinder erhalten 
eine Ermäßigung. 
Hinzu kommt das Taschengeld, dessen 
Höhe am Elternabend festgelegt wird 
(2019 waren es im Kinderlager 15,-  
Eine Bezuschussung der Kosten ist unter 
Berücksichtigung vom Familieneinkom-
men möglich.  
 

Die Anzahlung in Höhe von 149,- 
der Anmeldung zu tätigen. Die Restzah-
lung muss bis zum 15.06.21 erfolgen.  
 

Anmeldevordrucke sind auf der Pfarrei 
Homepage oder im Pfarrbüro erhältlich: 

www.liebfrauen-ueberwasser.de 
unter den Downloads (oben 
rechts auf der Homepage) u. 
dann nach ganz unten scrollen 
oder über diesen QR-Code:  

 
Schäden an persönlichen Dingen (z.B. 
Fahrräder) können nicht von der Pfarrei 
übernommen werden.  
 

Weitere Infos zur Unterkunft/Insel: 
www.destolp-texel.nl 
www.texel-info.nl 

http://www.texel-info.nl/

