Kosten
Snacks, Getränke und Mittagessen, die
Ausflüge, das Bastelmaterial und andere
Materialien für das Programm, Eintrittsgelder und Fahrtkosten, Versicherungen, das
alles kostet Geld und muss bezahlt werden.
Zuschüsse der Stadt Remscheid sind eingeplant. Deswegen betragen die

Kosten pro Woche: 50,- €
(+ 10 Euro falls eine „Frühbetreuung“ benötigt wird)

Der Veranstalter
CVJM Lüttringhausen e.V.
Gertenbachstraße 38
42899 Remscheid
Tel.: 02191-95 35 20

E-Mail: wunsch@cvjm-luettringhausen.de
Homepage: www.cvjm-luettringhausen.de
Facebook: CVJM-Lüttringhausen
Instagram: cvjm2020

___________________________

Anmeldung
Dieser Ausschreibung ist ein Anmeldebogen
beigefügt, welcher wichtige Hinweise
enthält. Anmelden kann man sich für eine
oder zwei Wochen. Außerdem bieten wir
auch in diesem Jahr die Möglichkeit einer
Frühbetreuung (mit Frühstück) an. Hierfür
ist eine EXTRA-Anmeldung notwendig.

Anmeldeschluss ist der

04. Juni 2021

„Kinder- Sommer
Olympiade“
vom
05. bis 16. Juli 2021
für

Mädchen und Jungen
von 8 – 13 Jahren

Leitsätze des CVJM Lüttringhausen:
Im CVJM begegnen junge Menschen der guten
Nachricht von Jesus Christus und werden zum
Gottvertrauen eingeladen.
Der CVJM bietet jungen Menschen christliche
Gemeinschaft an.
Der CVJM steht jungen Menschen auf der Suche nach
dem Sinn des Lebens zur Seite.
Im CVJM können junge Menschen ihre
Begabungen entdecken und einbringen.
Der CVJM versteht sich als Teil einer weltweiten
Gemeinschaft.
Der CVJM pflegt die Verbindungen zu den
verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen

ein Angebot des
CVJM Lüttringhausen e.V.
mit und für die
Ev. Kirchengemeinde Lüttringhausen

Was muss ich
jetzt schon wissen?
Von montags bis freitags treffen wir uns in den
beiden ersten Ferienwochen und verbringen
normalerweise sechs Stunden miteinander. In
der Regel geht es um 10 Uhr los. Wer eine Frühbetreuung ab 8 Uhr mit Frühstück benötigt,
kann sich dafür extra anmelden. Außerdem gibt
jeden Tag ein warmes Mittagessen.
In jeder Woche ist eine Exkursion geplant, der
zu unserem Motto der Ferienspiele passt.

Während die „richtigen“ Spiele in Tokio erst am
23. Juli eröffnet werden, gibt es zu Beginn der
Sommerferien für die Jungen und Mädchen einen kleinen olympischen Vorgeschmack. Ob
Boccia, ein moderner Fünfkampf, Zielschießen,
eine Waldolympiade oder eine kleine Segelregatta – für alle Teilnehmer*innen wird etwas
dabei sein.
Wie bei den olympischen Spielen üblich, wird
es auch bei uns für die drei besten Athlet*innen in jeder Disziplin Medaillen geben.
An den Vormittagen haben wir unter anderem
einen kleines „Trainingslager“ geplant. Hier
können sich die Kinder selber aussuchen,
welche (neue) Disziplin sie ausprobieren und
trainieren möchten.
Am Nachmittag steht dann die Austragung der
einzelnen Sportarten in Einzelwettkämpfen,
Duellen oder im Mannschaftssport im Vordergrund.

Programm
Das Motto lautet „Kinder-Sommer Olympiade“
und wird zusammen mit den ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen geplant und festgelegt. Auf
alle Fälle wird es spannende, sportliche Herausforderungen geben.
Die Erwachsenen müssen nach Japan reisen,
die Kinder kommen nach Lüttringhausen ins
CVJM-Haus – dort gilt es viele Disziplinen mit
Geschick und Witz zu meistern.

Das „Freispiel“ mit (neuem) Freund oder Freundin kommt natürlich nicht zu kurz. Zwischendurch können sich die Teilnehmer*innen beim
Kicker- oder Billardspiel erholen oder einfach
„durchschnaufen“ und chillen.

Wenn man angemeldet
ist, dann muss Folgendes
beachten:
 Die Anmeldung muss aus Beweisgründen
schriftlich erfolgen. Sie ist erst verbindlich,
sobald der CVJM die Teilnahme schriftlich
bestätigt.
 Die Teilnahmebestätigung enthält alle wichtigen Daten. Die Weitergabe der Daten erfolgt nur, sofern es für die Leistungserbringung erforderlich ist. Der Leitung verschwiegene wichtige Informationen gehen zu Lasten der/des Erziehungsberechtigten.
 Die in der Teilnahmebestätigung genannten
Kosten sind zu Beginn einer Woche bar zu
zahlen.
 Wer nicht teilnimmt, dem werden nur die
tatsächlich entstandenen Kosten (z.B. Eintrittsgelder/Mittagessen) nach dem Kinderferienprogramm in Rechnung
gestellt.
 Der CVJM ist berechtigt, aufgrund zu
geringer Teilnehmerzahlen (pro Woche 10
Teilnehmende) das entsprechende
Angebot bis zum 07. Juni 2021 abzusagen.

 Es können sich maximal 25 Teilnehmende
pro Woche anmelden. Die Reihenfolge des
Posteingangstempels ist ausschlaggebend.
Anmeldeschluss ist Freitag, der 04. Juni
2021.

