
 

Mit Ruhe in die Weihnachtszeit 

Ein Wochenende für Mütter und Kinder,  

die entspannt die Weihnachtszeit genießen möchten 

Termin: Freitag bis Sonntag, 03. – 05. 12.2021 

Ort: Familienferienstätte Flensungen/Vogelsberg 

Kosten: 30,00 € pro Teilnehmer (Ermäßigungen möglich!) 

Welche Mutter kennt das nicht? Immer wieder nehmen wir uns spätestens im Herbst 

vor, rechtzeitig mit den notwendigen Vorbereitungen für das Weihnachtsfest 

anzufangen, damit wir es wenigstens in diesem Jahr endlich einmal schaffen, die 

Advents- und Vorweihnachtszeit ohne großen Stress erleben zu können! 

Und dann wird es doch wieder so turbulent wie in den letzten Jahren und statt 

gemütlicher Stunden – vielleicht bei Kerzenlicht und Plätzchen – hetzen wir von der 

Weihnachtsfeier in der Schule zum überfüllten Kaufhaus in das nächste Gedränge…! 

Zu diesem Stress kommen noch für viele Familien immer öfter finanzielle Probleme 

hinzu, die oft großen Druck machen. 

Deswegen möchten wir in an diesem 

Wochenende zum einen Müttern und ihren 

Kindern Gelegenheit geben, sich zu erholen, 

neue Erfahrungen zu machen und nette 

Kontakte zu knüpfen. Zudem wollen wir 

gemeinsam nach Ideen suchen, die es 

ermöglichen, auch mit wenig Geld Schönes 

zu schaffen und mehr Ruhe in die 

Vorweihnachtszeit zu bringen! 

Parallel zu dem Angebot für die Mütter gibt es für die Kinder im Alter von ca. 3 bis 12 

Jahren (ältere und jüngere Kinder auf Anfrage!) ein eigenes Programm, das von 

erfahrenen Fachkräften durchgeführt wird. Darüber hinaus werden wir an dem 

Samstagnachmittag mit Müttern und Kindern eine kleine (Überraschungs-) Wanderung 

in den Wald machen, um uns auch einmal zusammen mit dem Thema „Ruhe“ und 

„Weihnachten“ zu beschäftigen. Nähere Einzelheiten werden noch nicht verraten - 

schließlich gehören auch Geheimnisse dazu! Die Abenden dann dienen dem Basteln, 

Werkeln und Spielen für alle . 

Die Kosten für das Wochenende betragen 30,00 € pro Person. Auf Anfrage können 

bei Bedarf Ermäßigungen für Familien mit einem geringen Einkommen gewährt 

werden. Nähere Infos bei:  

AKTION – Perspektiven für junge Menschen und Familien e.V. 

Frankfurter Straße 48, 35392 Gießen, 

Tel.: 0641 / 7 10 20 oder 0176 / 540 465 95 

gfe@aktion-verein.org 

Ansprechpartnerinnen: Friederike Henn und Sophie Weckmüller 

  



Gruppenangebote für Eltern, die Entlastung suchen 
Friederike Henn 
Frankfurter Str. 48  35392 Gießen 
Tel.: 0641 / 7 10 20 
E-Mail: gfe@aktion-verein.org 

ANMELDUNG 

für: Seminar Nr. 12 „Mit Ruhe in die Weihnachtszeit“ 
am: 03. – 05. Dezember 2021 

Ort: Familienferienstätte Flensungen / Vogelsberg 

 

Name:  …………………………………..……………………………………………………… 

Vorname: …………………………………..……………………………………………………… 

Straße:  ………………………………………..………………………………………………… 

PLZ, Ort: ………………………………………..………………………………………………… 

Tel.-Nr.: …………………………………..……………………………………………………… 

Handy-Nr.: …………………………………..……………………………………………………… 

Beruf:  …………………………………..………………………………  (Angabe freiwillig) 

Geburtsdatum: …………………………………  Alleinerziehend: ja    nein   

Mein/e Kind/er, die ich mitbringen möchte: 

 

Vorname Geburtsdatum Tochter Sohn 

…………………………………… ……………………   

…………………………………… ……………………   

…………………………………… ……………………   

Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 30,00 € pro Teilnehmer und muss auf das folgende 
Konto überwiesen werden: 
 

AKTION - Perspektiven e.V. 
Sparkasse Gießen     IBAN: DE45 5135 0025 0222 0129 19 BIC: SKGIDE5F 

bitte unbedingt Stichwort/Verwendungszweck angeben: Seminar Nr. 12/2021  
 

Ich bin darüber informiert, dass ich außerhalb der vereinbarten 
Kinderbetreuungszeiten die Aufsichtspflicht für mein/e Kind/er trage! 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen von mir und meinem Kind bzw. 

meinen Kindern, die während des Ausflugstages gemacht wurden, zur Veröffentlichung (z.B. 
im Jahresbericht oder sonstigen Flyern) genutzt werden dürfen (bitte ankreuzen!). 

Ort/Datum: ………………………………………. Unterschrift:…………………………………. 

 



Gruppenangebote für Eltern, die Entlastung suchen 
Friederike Henn 
Frankfurter Str. 48  35392 Gießen 
Tel.: 0641 / 7 10 20 
E-Mail: gfe@aktion-verein.org 

Einverständniserklärung zur Durchführung der Maßnahme während der 

Corona-Pandemie 

 

Der Veranstalter hat aufgrund der Corona-Pandemie in Absprache mit der 

Jugendpflege des Landkreises Gießen ein Sicherheitskonzept entwickelt, dem die 

aktuell gültigen Verordnungen des Landes Hessen für die Durchführung von 

Maßnahmen dieser Art zugrunde liegen.  

Ich erkläre mich hiermit damit einverstanden, alle entsprechenden 

Hygienemaßnahmen und Abstandsgebote, die für diese Veranstaltung gelten und 

alle diesbezüglichen Anweisungen der Gruppenleitungen zu beachten und 

einzuhalten. Die aktuell geltenden Regeln werden mir und meinen Kindern zu Beginn 

der Veranstaltung ausführlich dargelegt. 

Auf mein Kind / meine Kinder werde ich entsprechend achten und sie zur Einhaltung 

der Regeln anhalten. Bei schwerwiegenden Verstößen kann der sofortige Ausschluss 

von der Veranstaltung erfolgen. Eine Rückerstattung der Teilnehmerbeiträge ist in 

diesem Fall ausgeschlossen.  

Im Falle einer Infizierung mit dem Corona-Virus während dieser Maßnahme stelle ich 

den Veranstalter ausdrücklich von jeglichen Haftungsansprüchen frei.  

 

Name der Veranstaltung: Mit Ruhe in die Weihnachtszeit 

 

Name Teilnehmer*in: …………………………………………………………………………. 

 

 

Ort/Datum: ……………………………… Unterschrift: ..…………………………………. 
 

 


