Liebe Jugendliche und Eltern,
die Anmeldung für die Jugendfreizeit in den Pfingstferien 2020 ist gestartet.
Die Jugendfreizeit in den Pfingstferien für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren findet von
Dienstag 02.06. – Samstag 06.06.2020 im JUFA Kempten statt.
In unserer Unterkunft stehen uns zwei Dreibettzimmer für jeweils drei Mädchen und drei
Jungen zur Verfügung. Jedes der beiden Zimmer bietet sicher Platz für eine/n
RollstuhlfahrerIn. Die Zimmer sind mit einem Stockbett und einem ebenerdigen Bett
ausgestattet. Es stehen keine Pflegebetten zur Verfügung. Die Zimmer der BetreuerInnen
sind in der Nähe der Jugendlichen. Die Jugendlichen werden alleine in den Zimmern
schlafen. Alle notwenigen Räume (Bad, WC, Speisesaal, Aufenthaltsraum) sind barrierefrei
zugänglich und die Duschen und WC´s sind für die Bedürfnisse von RollstuhlfahrerInnen
ausgestattet.

Ziel dieser Freizeit ist es, den Jugendlichen außerhalb der Schule und HPT die Möglichkeit
zu bieten, Kontakte und Freundschaften zu knüpfen sowie Dinge zu erleben, die für andere
Jugendliche ganz selbstverständlich sind.
Hinfahrt: Wir treffen uns am 02.06.2020 im Laufe des Vormittags am Parkplatz am
Westpark (Westendstraße 305 beim Wirtshaus am Rosengarten). Die genaue Uhrzeit wird
noch bekannt gegeben. Von da aus werden wir mit einem 9-Sitzer-Bus und einem Kombi
nach Kempten aufbrechen.
Rückfahrt: Wir werden am Samstag nach dem Frühstück aufbrechen und somit ca. gegen
Mittag zurück in München sein. Wir würden uns nochmal telefonisch bei Ihnen melden, wenn
wir in Kempten gestartet sind und abschätzen können, wann genau wir da sein werden
(aktuelle Verkehrslage, etc…).

In Kempten: Ein genaues Programm steht noch nicht fest, aber wir werden auf alle Fälle die
Stadt anschauen und Ausflüge in die Umgebung machen. Dazu gehören beispielsweise ein
Besuch im Schloss Neuschwanstein, im Skyline Park, einer Kletterhalle, in einem der vielen
Schwimm- /Strandbäder und noch weitere viele tolle Erlebnisse.
Die Kosten für die Betreuung in Höhe von 400,-€ für die Jugendfreizeit können bei der Kasse
eingereicht werden. Die Kosten für Verpflegung, Eintrittsgelder usw. übernimmt BiB e.V.
Die Anmeldung für die Jugendfreizeit ist ab sofort und bis zum 13.03.2020 unter 089 /
12479693-4 oder maria.plank@bib-ev.org möglich. Sollten Sie noch weitere Fragen zu der
Freizeit haben, können Sie sich ebenfalls gerne melden. Bitte beachten Sie, dass wir bis zu
der Anmeldefrist alle Anmeldungen sammeln und bei Bedarf die Jugendlichen vorab kennen
lernen möchten. Wir melden uns dann ab dem 18.03.2020 bei Ihnen und teilen Ihnen mit, ob
ihr Kind einen Platz bekommen hat.
Gerne können Sie sich auch vorab auf der Homepage des JUFA die Unterkunft ansehen.
Der Link dazu ist: https://www.jufa.eu/hotel/kempten-im-allgaeu/?type=hotelsregions&action=search&text=JUFA+Kempten+im+Allg%C3%A4u+-+Familien-Resort&datefrom=&date-to=&rooms%5B0%5D%5Bpeople-count%5D=1&rooms%5B0%5D%5Bchildrencount%5D=0
Das Angebot richtet sich auch an Familien und Jugendliche, die bisher noch keine
individuelle Betreuung durch eine/n BiB-HelferIn erhalten.
Wir freuen uns auf tolle und spannende Tage mit den Jugendlichen.
Ihre Ansprechpartnerinnen: Maria Plank und Michaela Otter

