
GEMEINDEFREIZEITfür Kinder

Wir freuen uns in Zusammenarbeit mit 

der überregionalen Jugendarbeit cross-

over, Kindern eine Freizeit anzubieten, in 

der sie Spaß, Gemeinschaft und Glaube 

erleben.

Um das zu gewährleisten, setzen wir auf 

eigene Mitarbeiter aus unserer Gemeinde 

und auf ausgewählte Freizeitleiter und 

Mitarbeiter, die von crossover-Referenten 

geschult und begleitet werden. Außerdem 

wählt crossover Freizeithäuser aus, die 

auf dem Gelände und im Umfeld Platz 

zum Bewegen und Entfalten bieten.

Toben, Sport, Basteln, Kreatives, Ausfl üge, 

Schwimmen und alles, was Kindern sonst 

Spaß macht, steht auf dem Programm. 

Sie erleben Gemeinschaft mit Gleichaltri-

gen und fi nden in den jungen und älteren 

Mitarbeitern Vorbilder. Die Unterbringung 

erfolgt in Mehrbettzimmern, sodass 

auch allein reisende Kinder schnell neue 

Freunde fi nden und das Abschiednehmen 

am Ende oft nicht leichtfällt.

 

Das Konzept von crossover geht über eine 

einfache Betreuung oder Beaufsichtigung 

hinaus – was sich auch in unserem Be-

treuungsschlüssel von ca. 1:4 widerspie-

gelt. Wir wollen Kindern und Jugendlichen 

einen genialen Urlaub sowie altersgerech-

te inhaltliche Programmpunkte anbieten, 

die sich an christlichen Werten orientieren 

und auf Lebens- und Glaubensfragen 

eingehen.

Sie haben noch Fragen? Weitere Infos 

fi nden Sie unter www.crossover.info oder 

Sie melden sich direkt bei uns.

Weitere Infos und Freizeiten unter www.crossover.info

 

Salto Modautal
Modautal (Hessen)

6. bis 10. April 2021
 8 – 12 Jahre

Willst Du Freizeit mal anders erleben? 
Dann bist Du hier genau richtig!  Wir 

wollen mit Dir diese Freizeit zu Deinem 

Erlebnis machen. Bist Du bereit? Ach so, 

Du willst nicht allein? Dann bring doch 

einfach Dein/e Freund/in mit! 

PREIS 139 Euro

LEITUNG Jens Heidelberger und Yael Mayer

INFO : jens.heidelberger@t-online.de | 
0176-62 58 71 65 (Jens) | 0160-5 01 73 80 (Yael)

EIGENE ANREISE

LOCATION EC Freizeitheim

UNTERBRINGUNG in Mehrbettzimmern

HIGHLIGHTS Besuch im Holiday Park
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IN KOOPERATION MIT 

DER JUGENDARBEIT 

CROSSOVER 



GEMEINDEFREIZEITAnmeldeformularSENDEN AN: 
DEINE KIRCHENGEMEINDE

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn/mich  (Nichtzutreffendes bitte streichen)

für die Freizeit in ..........................................................................Datum der Freizeit ..........................................................an.

Name ...........................................................................................Vorname ...............................................................................

Geb. Datum ..................................................................................Telefon ..................................................................................

Straße...........................................................................................PLZ/Ort .................................................................................

Handy d. Erziehungsb. .................................................................Handy d. Teilnehmers .........................................................

eMail .............................................................................................■■  Herren-Shirt  ■■  Damen-Shirt, Größe .............................

■■  Der/die Teilnehmer/in ist Schwimmer   ■■ Nichtschwimmer  (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Krankenkasse ..............................................................................Geburtsort (für Auslandsfreizeiten) ...................................................

Ausweisnummer (für Auslandsfreizeiten) ................................................................................................................................................

■■  Der/die Teilnehmer/in ist Vegetarier.

■■  Der/die Teilnehmer/in hat folgende Allergie/Unverträglichkeit: ..........................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

■■  Der/die Teilnehmer/in hat nimmt folgende Medikamente: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Sonstige Wünsche/Bemerkungen (z.B. gesundheitl. Beeinträchtigungen) .............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

■■  Bitte schickt mir Infos zum Sozialfonds.

■■  bring a friend (Liste der Freunde oder eingeladen von) ...............................................................................................................................

Aufmerksam geworden durch:   ■■  crossover-Prospekt   ■■  Suchmaschine   ■■  Freunde   ■■  Flyer   ■■  Kirchengemeinde   

■■  Familie   ■■  Brief/Maileinladung   ■■  Team.F   ■■ Sonstiges

Mit der Unterschrift erklären die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis zu: Baden unter Aufsicht,Trans-
port in zugewiesenen Fahrzeugen durch zugewiesene Fahrer, elektronische Verarbeitung [PC] der angegebe-
nen Daten und die Verwendung für crossover-interne Zwecke [z.B. Teilnehmerliste für Mitfahrtgelegenheiten 
oder die Zusendung von Informationen rund um unsere Freizeiten und Seminare], Veröffentlichung von Frei-
zeitfotos in crossover-Publikationen [Nicht-Erteilung dieser Erlaubnis bitte unter Bemerkungen eintragen], 
Entfernen von der Freizeitgruppe nach Abmeldung bei der Freizeitleitung [die Freizeitleiter werden für ihre 
Zustimmung Alter und Verantwortungsbewusstsein des Teilnehmers berücksichtigen!], und unseren Teilnah-
mebedingungen von crossover, die sie im crossover-Freizeitprospekt und auf unserer Webseite fi nden.

Ort und Datum ..................................................Unterschrift ............................................................
 des Erziehungsberechtigten oder volljährigen Teilnehmers

Unter www.crossover.info/freizeiten ist die Anmeldung auch online möglich.


