
Ferientreff 2020 
Der Angehörigenbeirat hat während der letzten Tagung vorgeschlagen ein Ferientreff für Angehörige 
und deren Familien sowie Freunden zu organisieren. Die Idee stieß auf großes Interesse, so dass das 
Ferienheim Tannenhöhe in Süsel reserviert wurde. 

Ein Infoblatt über das kleine Feriendorf hängt an. 

Der FerienTREFF bietet die Chance während der nächsten Sommerferien zusammen zu kommen 
und sich besser kennen zu lernen. 

Mit unseren betreuten Angehörigen, eine Ferienfreizeit mit Chance auf Gemeinschaft zu erleben. 

Zusätzlich die Chance auf gegenseitige Unterstützung und bei Bedarf auf Geselligkeit zu haben. 

Das Konzept sieht vor, sich im Feriendorf "Alte Schule - in Süsel" nahe der bekannten Ostseeorte 
wie, Neustadt in Holstein, Scharbeutz, Timmendorf, Lübeck zu treffen.  

Jeder entscheidet frei, ob, 
und mit wem er ge-
meinsame Ausflüge unter-
nimmt und wie die Tage 
gestaltet werden. Doch das 
gemeinsame Wohnen im 
Feriendorf bietet Sicherheit 
und Chancen für uns und 
unsere betreuten Ange-
hörigen in der Gruppe. 

 
Die Aufteilung der Häuser 
ist meist im EG 4-5 Betten 
und OG 4 Betten. Da bietet 
sich eine Familienweise 
Aufteilung an, da das OG 
separat über eine 
Außentreppe erreicht 
werden kann.   

Willkommen sind alle 
Angehörige und Freunde 
unserer Lautenbacher 
betreuten Menschen: 

Geschwister, deren Familien, Onkels, Tanten deren Familien etc. Die Häuser lassen sich sehr gut 
familienweise teilen. 

Auf der Lautenbacher Homepage ist unser Hinweis nun auch zu finden. Infos und Anmeldeformular 
sind zum Download dort auch erreichbar: www.lautenbach-ev.de/ueber....danach Angehörigenbeirat  

https://lautenbach-ev.de/angehoerigenbeirat/ 

Ich hatte Gelegenheit das Dorf selbst zu besichtigen und bin nun sicher, dass wir dort eine 
gute Zeit verleben können. 

Bitte Anmeldungen bis zum 6. Januar 2020 an das Organisationsteam richten. 

Wir sind zuversichtlich, dass sich die Parteien, wer mit wem zusammen geht, selbst finden.  

Es ist für uns einfacher die Verpflegungswünsche etc. in einer zweiten Runde abzufragen, wenn wir 
selbst durch die Anmeldung alle Kontaktdaten haben. So die TeilnehmerInnen direkt 
anschreiben/anrufen können und nicht die „Lautenbach Post“ benötigen. 

 



 

Zu den veranschlagten Kosten von 270,– € für 14 Tage kommen nach Bestellung und Bedarf 
Zuschläge für Wäsche, (Bettwäsche und Handtücher z.B. 6,– €), Kosten für Frühstück 77,–€ für 14 
Tage , eine Umlage für die Endreinigung etc. hinzu. Auch können wir „Events“ buchen, wie z.B. 
Lagerfeuer, Grillabende, Segel- oder Kanutouren. Da freue ich mich auf den Austausch mit allen 
Teilnehmern, ob das für uns in Frage kommt. 

Wer nur eine Woche kommen will, schreibt das bitte dazu. Dann halbieren sich die Kosten für die 
Unterbringung. Allerdings werden Buchungen für 14-Tage vorrangig behandelt. 

„Änderungen vorbehalten“ steht aus rechtlichen Gründen da. Es ist nicht beabsichtigt den Preis 
anzuheben. Sollten wir einen Überschuss erwirtschaften, möchten wir ein Lautenbacher Projekt 
sponsern. Wir bitten um zeitnahe Anmeldung um Planungssicherheit zu erzielen. Wir werden nach 
Eingangstermin die Teilnahme bestätigen, bis die Plätze vergeben sind. Später eingehende 
Anmeldungen kommen auf eine „Warteliste“. Dem Anmeldeformular kann man entnehmen, welche 
Daten wir im ersten Schritt notieren möchten. Die Zeilen können frei beschrieben werden. Wenn drei 
Personen angemeldet werden sollen, benötigen wir von jeder Person den Namen und gut 
gekennzeichnet einen Ansprechpartner. (z.B. * mit Angabe „Ansprechpartner“ unten in der letzten 
Zeile) 

Wer mit Caravan oder Wohnmobil dazustoßen möchte, kann auf dem Parkplatz des Geländes stehen 
und die Sanitäreinrichtungen benutzen. 

Das Organisationsteam gibt gern auch Auskunft und ist wie folgt erreichbar: 

Gudrun Thrien-Zepf 0163 - 834 88 64; gudrun.thrien@freenet.de 

Gabi Stepp 0174 - 988 73 27;   kgstepp@t-online.de  

Ronka Hinz; 4r.hinz@gmx.de. 

Beste Grüße vom Planungsteam 

Ronka Hinz 


