
Leider können wir noch nicht abschätzen, wie 
sich die Situation Covid 19-bedingt entwickeln 
wird. Falls es nötig werden sollte, den Teilneh-
merInnenkreis zu verkleinern, würde die Reihen-
folge der eingegangenen Anmeldungen entschei-
den. Wir werden versuchen, die Freizeit in jedem 
Fall durchzuführen, aufgrund der unklaren Lage 
weisen wir aber darauf hin, dass wir sie im un-
günstigsten Fall auch kurzfristig absagen müssen.

Wenn auf dem Anmeldebogen eine E-Mail-
Adresse angegeben wird, werden wir diese nut-
zen, um den Eingang der Anmeldung zu bestäti-
gen, eine Erinnerung an das Vor- und Nachtreffen 
zu verschicken sowie bei ggf. auftretenden Fra-
gen / Problemen Rücksprache zu halten. Sollten 
Sie innerhalb von ca. 10 Tagen nach Abgabe der 
Anmeldung noch keine Bestätigung erhalten ha-
ben, nehmen Sie bitte noch einmal Kontakt auf.

Die E-Mail-Adresse sowie alle weiteren 
Daten auf dem Anmeldebogen werden selbstver-
ständlich vertraulich behandelt und nicht an Drit-
te weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass bei grobem Fehl-
verhalten MitfahrerInnen auf Beschluss des Lei-
tungsteams während der Freizeit von der weite-
ren Teilnahme ausgeschlossen werden können. 
In einem solchen Fall werden umgehend die 
Erziehungsberechtigten verständigt und der Teil-
nehmer / die Teilnehmerin ist von Ihnen auf Ihre 
Kosten abzuholen!

Mysteriöse Entführung in Hattgenstein
Faschingsfreizeit vom 17.02. bis 20.02.2023
Für Wahrheitssuchende im Alter von 7 bis 14 Jahren

Hinweise

Es ist so dunkel, dass ich nicht einmal 
die eigene Hand vor meinen Augen erken-
nen kann. Von überall dringen Geräusche 
auf mich ein. Knackendes Unterholz, ra-
schelndes Laub, Tierlaute, die ich keinem 
bestimmten Tier zuordnen kann. Ich halte 
meinen Kamerabeutel und meinen Notiz-
block fest umklammert. Konzentration ist 
in solch einer Situation gefragt. Aber ich 
bin nicht umsonst ein weltweit anerkannter 
Journalist, der es schon oft geschafft hat, 
die heikelsten Vorkommnisse, Kriminalfälle 
und Skandale zu Papier zu bringen. Es ist 
mir schon immer ein Leichtes gewesen, die 
richtigen Worte für die seltsamsten Situatio-
nen zu finden. Diese Nacht war jedoch an-
ders. Ich hatte von Anfang an gewusst, dass 
diese Schlagzeile, diese Mission nicht wie 
die anderen werden würde. Schon beim Be-
treten des Waldes hatte mir ein unangeneh-
mes Gefühl die Kehle zugeschnürt. 

Hattgenstein. Ein unschuldig wirkender 
Ort, der viele Geheimnisse verbarg, welche 
ich endlich lüften wollte. Mein Bericht wür-
de auf allen Titelblättern stehen, mein Name 
wäre in jeder Redaktion Thema Nummer  
Eins. Das Hochgefühl verschwindet jedoch 
schlagartig, als ein Schrei die Stille des Waldes  
zerreißt. Ich fahre herum. Mein Herz rast 
mir in der Brust. Meine Assistentin, Susan 
Sidekick, welche eben gerade noch hinter 
mir gelaufen ist, ist plötzlich verschwun-
den. Die Ruhe ist einem Sturm gewichen. 
Ein lautes Summen betäubt meine Ohren, 
gleißendes Licht tut sich über mir in den 
Baumwipfeln auf. Es brennt
in meinen Augen  
und ich halte mir  
schützend die Hand  
vor mein Gesicht. 

weiter auf Seite 2

Die Kinderfreizeit steht nicht im Zusammen-
hang mit den Pfadfindergruppen der Gemeinde 
St. Birgid. Obwohl viele Leiter und Teilneh-
mer auch bei den Pfadfindern aktiv sind, ist die 
Kinderfreizeit eine davon losgelöste, eigene Ver-
anstaltung.

Sollten beim Eingang der Anmeldung schon 
alle Teilnehmerplätze belegt sein, setzen wir Ihr 
Kind zunächst auf die Warteliste. Sollten noch 
TeilnehmerInnen ausfallen, kann es evtl. doch 
noch mitkommen. In beiden Fällen informieren 
wir Sie umgehend, sobald wir etwas absehen 
können.

Damit alle Anmeldungen zeitnah und in der 
Eingangsreihenfolge erfasst werden können, bit-
ten wir Sie, sie an das Zentrale Pfarrbüro in Nor-
denstadt zu senden oder per E-Mail einzureichen 
(Daten siehe Anmeldeformular). Sie können die 
Anmeldungen auch bei einem anderen Pfarrbüro 
abgeben, durch die unterschiedlichen Öffnungs- 
und Laufzeiten können wir dann aber leider nicht 
sicherstellen, dass sie zeitnah bei uns eingehen.

Zur besseren Planung bitten wir darum, die 
Anmeldung bis zum 11.01.2023 einzureichen. 
Sollten nach diesem Datum noch Plätze frei sein, 
werden diese wie zuvor auch unter Berücksichti-
gung des Eingangsdatums vergeben.

Um das Wohl der Kinder in Not- oder Krank-
heitsfällen sicherzustellen, bitten wir Sie, wäh-
rend der gesamten Freizeit zu jeder Uhrzeit unter 
der von Ihnen angegebenen Nummer erreichbar 
zu sein.

JETZT ABER WIRKLICH!



Reisekosten:
1. Kind: € 85,00  2. Kind: € 75,00 
3. Kind: € 15,00

Veranstalter: 
Katholische Pfarrgemeinde St. Birgid, Wies-
baden

Bankverbindung:
Wiesbadener Volksbank 
IBAN:  DE 25 5109 0000 00 2019 0213
BIC:  WIBADE5WXXX
Inhaber: St. Birgid, Wiesbaden. 
Verwendungszweck: „Projektnummer 915004, 
Faschingsfreizeit + Teilnehmername(n)“

 Unbedingt mitbringen:
• festes Schuhwerk fürs Gelände sowie Haus-

schuhe für drinnen
• Regencape oder ähnliches
• Impfpass, Krankenkärtchen sowie 3,- € Kiosk-

taschengeld in einem Umschlag, der bei der 
Abfahrt von den Leitern eingesammelt wird 
(etwaiges Restgeld bekommt ihr natürlich am 
Ende der Freizeit zurück!)

• Geschirrhandtuch
• Laken, Schlafsack und kleines Kissen
• Ersatzklamotten
• Brotdose

Unbedingt daheim lassen:
• teure Elektronikgegenstände 
 (Smartphone, PSP, MP3-Player, etc.)
• Handys (in Hattgenstein gibt’s eh kein Netz)
• Mehr als 5€ Taschengeld
• Feuerzeuge und andere pyrotechnische Geräte
• teure Klamotten
• Regenwetter
• Unpassende Scherzartikel wie „Furzspray“, 

Stinkbomben usw.

Schulbefreiung:
 Da Rosenmontag (20.02.2023) in manchen 

Schulen kein schulfreier Tag ist, müssen Teil-
nehmer der Freizeit bei der Schule entschul-
digt werden. Die Teilnahme an einer Jugend-
freizeit berechtigt zu einer Beurlaubung von 
der Schule, ohne dass Fehlzeiten eingetragen 
werden. Eine entsprechende Bestätigung ist im 
Pfarrbüro von St. Birgid erhältlich. Diese Be-
stätigung muss zusammen mit dem Entschul-
digungsschreiben dem Klassenlehrer vorgelegt 
werden.

Vortreffen:
 Beim Vortreffen wird nicht nur eine Einfüh-

rung ins Thema stattfinden, sondern es werden 
auch wichtige Informationen, vor allem für 
diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, ge-
geben.

Schatten und fremde Gestalten, scheinen 
mich plötzlich zu umkreisen. Ein panischer 
Schrei entweicht meinen Lippen und ich 
stolpere nach hinten, von meiner Assisten-
tin keine Spur. Mein Knie schlägt auf dem 
Boden auf. Ich spüre Gestein unter mir  
und versuche, irgendwo Halt zu finden. Eine 
Druckwelle fegt über die Erde und es fühlt 
sich so an, als würde ein Flugzeug, nur zwei 
Meter von mir entfernt, gen Himmel starten. 
In Sekundenschnelle ist alles wieder vorbei.  
Das Licht ist verschwunden, die lauten Ge-
räusche und die unheimlichen Schatten 
auch. Nur der Stein unter mir beginnt plötz-
lich zu pulsieren, wird heiß und ätzt ein 
Loch in meine verdreckte Jeans. Ich springe 

panisch auf, packe meine zerbrochene Ka-
mera und renne los, weg von diesem Ort und 
dem Horror, den ich dort gerade erlebt hatte.  
Noch im Laufen wird mir klar, dass ich 
meine große Schlagzeile gerade gefunden 
habe. Das, wonach ich so lange recherchiert 
hatte, lag nun endlich greifbar vor mir. 
Doch alleine würde ich es niemals schaf-
fen, mich dieser ganzen Mysterie zu stellen.  
Alleine würde ich es niemals schaffen, mei-
ne Assistentin und vermutlich die ganze 
Welt zu retten.

Ich brauche Hilfe!

Kommen Sie zu meinem Vortrag zum Thema 

„ÜBERNATÜRLICHE EREIGNISSE“ 
am 12.02.2023 um 15:00 Uhr

im großen Saal der St. Birgid-Kirche in Bierstadt.

Nachtreffen:
 Das Nachtreffen bietet noch einmal Gelegen-

heit, sich über die Freizeit auszutauschen und 
neu gewonnene Freunde wiederzusehen. Die 
Fotos von der Freizeit werden präsentiert und  
Kinder und Leiter berichten, was dieses Jahr 
los war und wie die Freizeit ablief.

Weitere Infos unter
www.kinderfreizeit-arnstein.de

Termine:
-Vortreffen 12.02.2023  
15.00 Uhr, St. Birgid-Kirche (Bierstadt)

-Abfahrt  17.02.2023  
15.30 Uhr, Fliednerschule (Bierstadt)

-Rückkehr 20.02.2023  
16.00 Uhr, Fliednerschule (Bierstadt)

-Nachtreffen 26.02.2023  
15:00 Uhr, St. Birgid-Kirche (Bierstadt)



Anmeldung
(bitte an das Zentrale Pfarrbüro Nordenstadt, Borkestraße 4, 65205 Wiesbaden senden oder 
einscannen und an anmeldung@kinderfreizeit-arnstein.de mailen)

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Kinderfreizeit vom 17.02. bis zum 20.02.2023 
in Hattgenstein an.

Vorname:  .......................................................................................

Name:  .......................................................................................

Straße:  .......................................................................................

PLZ, Wohnort: .......................................................................................

Telefon:   .......................................................................................

E-Mail-Adresse: ....................................................................................... 

Geb.-Datum: ..................................

Besonderheiten wie Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamenteneinnahme, etc.:

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

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

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

Während der Freizeit sind meine Eltern / Erziehungsberechtigten
zu erreichen unter:

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

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

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

Wir bitten darum, die Hinweise auf der Rückseite des Prospekts zu beachten.

Anmeldung
(bitte an das Zentrale Pfarrbüro Nordenstadt, Borkestraße 4, 65205 Wiesbaden senden oder 
einscannen und an anmeldung@kinderfreizeit-arnstein.de mailen)

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Kinderfreizeit vom 17.02. bis zum 20.02.2023 
in Hattgenstein an.

Vorname:  .......................................................................................

Name:  .......................................................................................

Straße:  .......................................................................................

PLZ, Wohnort: .......................................................................................

Telefon:   .......................................................................................

E-Mail-Adresse: ....................................................................................... 

Geb.-Datum: ..................................

Besonderheiten wie Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamenteneinnahme, etc.:

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

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

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

Während der Freizeit sind meine Eltern / Erziehungsberechtigten
zu erreichen unter:

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

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

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

Wir bitten darum, die Hinweise auf der Rückseite des Prospekts zu beachten.



Ich willige ein, dass von meinem Kind im Rahmen der Kinderfreizeit von der  
Kirchengemeinde St. Birgid, Wiesbaden, personenbezogene Daten nach folgenden  
Maßgaben erhoben und im Rahmen und im Zusammenhang mit der Freizeit  
veröffentlicht/verbreitet werden dürfen:

Fotos von meinem Kind dürfen angefertigt und veröffentlicht werden

• im gedruckten Pfarrbrief und der Online-Version auf der q Ja  q Nein
 Homepage

• auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Birgid  q Ja  q Nein
 (www.st-birgid.de) 

• auf der eigenen Homepage der Faschingsfreizeit  q Ja  q Nein
 (www.kinderfreizeit-arnstein.de)

• auf der Facebook-Seite der Kirchengemeinde St. Birgid  q Ja  q Nein

• weitergegeben werden an die lokalen Zeitungen  q Ja  q Nein

Hinweis: Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Weitere Informationen zum Datenschutz in unserer Gemeinde finden Sie unter https://www.
kinderfreizeit-arnstein.de/Datenschutzinformation.pdf.

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

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

Ich willige ein, dass von meinem Kind im Rahmen der Kinderfreizeit von der  
Kirchengemeinde St. Birgid, Wiesbaden, personenbezogene Daten nach folgenden  
Maßgaben erhoben und im Rahmen und im Zusammenhang mit der Freizeit  
veröffentlicht/verbreitet werden dürfen:

Fotos von meinem Kind dürfen angefertigt und veröffentlicht werden

• im gedruckten Pfarrbrief und der Online-Version auf der q Ja  q Nein
 Homepage

• auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Birgid  q Ja  q Nein
 (www.st-birgid.de) 

• auf der eigenen Homepage der Faschingsfreizeit  q Ja  q Nein
 (www.kinderfreizeit-arnstein.de)

• auf der Facebook-Seite der Kirchengemeinde St. Birgid  q Ja  q Nein

• weitergegeben werden an die lokalen Zeitungen  q Ja  q Nein

Hinweis: Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Weitere Informationen zum Datenschutz in unserer Gemeinde finden Sie unter https://www.
kinderfreizeit-arnstein.de/Datenschutzinformation.pdf.

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

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


