
 

Wichtige Informationen 
 

Anschrift des Hauses: 
Dürerhof 
Dürerstraße 3 
37284 Waldkappel-Gehau 

 
 

Kontoverbindung: 
KGV Kreuz-Köln-Nord 
IBAN: DE25 3716 0087 0344 0280 28 
BIC: GENODED1CGN 

Kölner Bank eG 
Verwendungszweck: Herbstfahrt 2017 + Name 
 
 
 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.jugend-kkn.de/herbstfahrt2017 
 
 
 
Bei Fragen: 

 
Andreas Mans Pater Davide Matteini 
0157 89641674 0157 80613856 

 
 

 
Quelle Bild „Minion“ (Titelseite) 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/48/bd/3f/48bd3f6e928d7cb4
b8d499cb0f96b8a8--despicable-minions-funny-
minion.jpg



Anmeldeabschnitt 

 
Vor- und Nachname: __________________________________________ 

 Anschrift: __________________________________________ 

Geburtsdatum: __________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________________________ 

Ist mein Kind Vegetarier?  JA // NEIN (unzutreffendes bitte streichen) 

Mein Kind ist gegen folgendes allergisch: 

 

 

 

 

 
Fotos, die von meinem Sohn / meiner Tochter gemacht werden, dürfen auf 
der 

Internetseite www.jugend-kkn.de und in der Jugendzeitung „MieZe“ 

veröffentlicht werden. JA // NEIN (unzutreffendes bitte streichen) 

 
Mit meiner Unterschrift melde ich meinen Sohn/meine Tochter verbindlich 
zur Herbstfahrt 2017 an. Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 130 Euro 
werde ich bis zum 08.10.2017 auf das auf der Anmeldung genannte Konto 
überweisen. 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
auch in diesem Jahr wird es wieder eine Herbstfahrt geben. Sie richtet sich an Kinder und 
Jugendliche im Alter von 9 - 15 Jahren und findet von Montag, den 30. Oktober 2017 bis 
Freitag, den 03. November 2017 statt. 
 
Bei dieser Fahrt steht die gemeinsame Zeit im Mittelpunkt. Wir wollen Freundschaften 
entdecken, (altbekannte aber auch neue) Spiele spielen und dem Thema dieser Freizeit 
nachgehen. 
„Ich – einfach (un)verbesserlich? Die Heiligen als Vorbild für mein Leben“. Dabei soll es 
allerdings weniger um die Minions gehen, als darum, einige Heilige und ihr Leben 
kennenzulernen. Wie kann ihr Handeln mein eigenes Leben beeinflussen? 
Diesen und noch weiteren Fragen möchten wir gemeinsam mit Pater Davide nachgehen. 
Allerdings sollen natürlich auch die Spiele nicht zu kurz kommen. Es wird viele bunt 
gemischte Aktionen geben, vom Austoben draußen über Gruppenspiele bis hin zu 
gemeinsamen Abenden.  Außerdem wird ein großer Teil des Programms wie im letzten 
Jahr parallel angeboten, damit jede Altersstufe so richtig auf ihre Kosten kommt. 

Da unser Haus in Dürscheid dieses Jahr bereits belegt war, werden wir etwas weiter 
wegfahren, genauer gesagt auf den „Dürerhof“ in Waldkappel-Gehau. Wir haben 
lange nach einer Alternative gesucht und sind uns sehr sicher, mit dem Dürerhof ein 
tolles Haus mitten im Grünen gefunden zu haben. Es ist genau der richtige Ort, um 
einmal vom Alltag abzuschalten und weit weg vom Schulstress einige schöne Tage 
zu verbringen. Also perfekt, um unsere Freundschaft zu leben und uns auf die Suche 
nach etwas Neuem zu machen. Erfahrt es selbst: Es lohnt sich! 

Der Teilnehmerbeitrag liegt in diesem Jahr bei 130 Euro. In diesem Betrag sind natürlich 
die Hin- und Rückfahrt mit einem Reisebus enthalten, sowie Materialkosten und 
Verpflegung vor Ort. Die höheren Kosten liegen vor allem daran, dass die Busfahrt nach 
Waldkappel-Gehau deutlich teurer geworden ist. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, den 
Beitrag zu zahlen, so können Sie sich vertrauensvoll an Pater Davide (0157 80613856) 
wenden. Er wird Ihnen in diesem Fall weiterhelfen. Ein solches Anliegen wird natürlich 
vertraulich behandelt! Denn am Beitrag soll es nicht scheitern. 

Wir würden Sie bitten, die Anmeldung bis zum 08.10.2017 im Pastoralbüro 
(Kapellenweg 4, 50767 Köln) abzugeben. Bis zu diesem Datum muss auch der Betrag 
in Höhe von 130 Euro auf unserem Konto eingegangen sein. Wir weisen darauf hin, 
dass eine Anmeldung nur in Kombination mit der Zahlung gültig ist. 

http://www.jugend-kkn.de/

