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Sommerfreizeit für Kinder von 9 - 13 Jahren
28. Juli - 3. August 2015

Crazy Days - Verrückte Tage

Anreise ¬

Mit der Bahn

◊	aus	Richtung	
 Hamburg oder
 Hannover über 
 Bahnhof Uelzen

◊	aus	Richtung	
 Bremen oder Uelzen
 über Bahnhof 
 Ebstorf

Gegen	Erstattung	der	
Fahrtkosten	holen	
wir	Sie	gerne	von	den	
Bahnhöfen	ab.

Die Freizeit ist eine Kooperation 
des Freundeskreises Missionarische Dienste (FMD)
mit den Kirchengemeinden Bruchhausen - Vilsen 
und Bramsche - Engter.
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Weitere Angebote 
für Kinder und 
Jugendliche ¬

27. - 29.03.2015
Songwriting - Workshop

24. - 30.03.2015
JuLeiCa-Schulung I 
ab 15 Jahren

01.05.2015 
Hanstedt-Tag
Kinderprogramm mit 
“TaktArt”

10. - 12.07.2015
Schnupperkurs für 
Mitarbeiter “Ü13” (13-15 Jahre) 

17. - 23.10.2015
JuLeiCa-Schulung II 
ab 15 Jahren

www.fmd-online.de



Verrückte Tage kennen wir doch alle: 
Das sind diese Tage, an denen alles ganz anders läuft, als wir 
uns das vorgestellt haben. Was wir uns vorgenommen haben, 
klappt nicht. Da ist irgendwie der Wurm drin. Wir kommen gar 
nicht richtig hinterher damit, das alles zu verstehen. Die Leute 
um uns herum tun merkwürdige Dinge und wir sind plötzlich 
auch komisch drauf. Wir haben ein Kribbeln im Bauch und 
sind ganz aufgeregt, weil sich alles so anders anfühlt. Wir sind 
gespannt, was als nächstes kommt. Oder alles ist einfach ein 
bisschen verdreht, seltsam, abgefahren. Manchmal sind wir 
total überrascht, weil alles viel, viel besser kommt, als wir es 
erwartet hätten. Verrückte Tage können uns mächtig aufregen, 
aber auch mal so richtig gut tun. Eben weil alles mal ein bisschen 
ungewöhnlich ist.

Deswegen wollen wir mit dir in diesem Sommer in Hanstedt ein 
bisschen “verrückt” sein. Wir wollen Tage zusammen erleben, die 
du so noch nie erlebt hast. Jeder Tag wird anders sein – und jeder 
auf seine Weise irgendwie “crazy – verrückt”. 
Wir verraten hier natürlich noch nicht zuviel, nur dieses: 
Unsere verrückten Tage werden dir so richtig Spaß machen. Wir 
werden spielen ohne Ende, singen und lachen, basteln, werkeln, 
Ausflüge machen und sportlich unterwegs sein. 
Du wirst neue Freunde treffen oder bekannte Gesichter 
wiedersehen. Gemeinsam lernen wir Menschen aus der Bibel 
kennen, die auch schon ganz schön verrückte Dinge erlebt 
haben. Bestimmt können wir uns von ihnen was abgucken, um zu 
merken, dass Gott manchmal auch “verrückte” Wege findet, um 
uns zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind. 

Bist du mutig und hast Lust auf tolle neue Erlebnisse und 
“Crazy Days” in der Lüneburger Heide? 
Dann füll mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten die 
Anmeldung aus und schick sie auf den Weg zu uns. Wir freuen 
uns schon richtig doll auf dich und sagen: Bis bald in Hanstedt!
                                                                                   

Crazy Days 
 - Verrückte Tage

thema ¬

Crazy Days - Verrückte Tage

an- und abreise ¬

Dienstag, 28.07.2015, 16.00 Uhr
Montag, 03.08.2015, 10.30 Uhr

ort ¬

Missionarisches Zentrum (MZ) Hanstedt I
(Unterbringung in Mehrbettzimmern)

teilnehmer ¬

Mädchen und Jungen von 9 bis 13 Jahren

leitung ¬ 

Stephanie Witt (Diakonin im MZ) und Team. 

mitzubringen ¬

Wird in einem Brief etwa drei Wochen vor 
der Freizeit schriftlich mitgeteilt.

kosten ¬

¤ 160,00  (für Geschwisterkinder ¤ 120,00)

anmeldung ¬
Bis 13.Juli 2015. 
Bei Abmeldung nach diesem Termin oder 
Nichterscheinen erheben wir eine 

Ausfallgebühr von ¤ 60,00. Wir versenden eine
 Anmeldebestätigung per Email (bitte Adresse 
angeben). Bei Fragen dazu einfach anrufen: 
05822-5204 (Stephanie Witt) oder mailen: 
witt@mz-hanstedt.de. 

(Kinder aus Bruchhausen-Vilsen und 
Bramsche-Engter melden sich bitte jeweils über das
Kirchenbüro vor Ort an (Vilsen: 04252/2201; 
Engter: 05468/939858). Alle anderen schicken ihre 
Anmeldung bitte direkt per Post oder Fax an das 
FMD-Büro in Hanstedt.)

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Kinderfreizeit 
vom 28. Juli - 3. August 2015 an:

name ¬

vorname ¬

strasse ¬

plz/ort ¬

telefon ¬ geburtsdatum ¬

e-mail ¬

wünsche / hinweise der eltern (z.b.allergien) ¬

vegetarische verpflegung: ja o      nein o

datum | unterschrift 

Teilnehmerin / Teilnehmer 

datum | unterschrift 

Erziehungsberechtigte

Anmeldung ¬Sommerfreizeit 
für Kinder von 9 - 13 Jahren ¬


