
 

 

 

„Gemeinsam sind wir stark!“ 
Erlebnistag im Kanu auf der Lahn 

für Eltern und ihre Kinder (ca. 7 bis 15 Jahren – Schwimmer*innen!) 

in Kooperation mit den Pfadfindern Stamm „Wikinger“ des BdPs 

 

Samstag, den 12. Juni 2021 von 11.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr 

Kosten: 5,00 € pro Person 

Homeschooling, kein Training, wenig Freizeitaktivitäten, alles nervt – Schluss damit!                   

Wir wollen endlich mal wieder aktiv sein und dazu brauchen wir Dich!  

Deine Familie und du, ihr seid ein starkes Team und das könnt ihr bei einer gemeinsamen 

Kanutour unter Beweis stellen. Wir verbringen einen richtig schönen Tag zusammen auf der Lahn!  

Wir treffen uns am Samstag, den 12. Juni 2021 um 11.00 Uhr in Gießen in der Weststadt am 

Uferweg, direkt an der Lahn. Von dort geht es dann nach einer gründlichen Einweisung 

gemeinsam auf der Lahn flussabwärts zum Paddelheim der Pfadfinder in der Nähe der Badenburg 

in Gießen. Dort machen wir eine Pause mit zünftigem Picknick und anschließend geht es dann 

wieder flussaufwärts zurück zum Ausgangspunkt! 

Zur Auswertung des Miteinanders im Kanu unter dem Thema „Wir sitzen in einem Boot – so 

kann das Familienleben gut gelingen!“ gibt es am Donnerstag, 17.6. von 9.30 Uhr bis 12 Uhr 

noch ein Treffen mit dem Leiter einer Erziehungsberatungsstelle in Gießen, bei dem alle Fragen 

eines guten Miteinanders im Familienalltag diskutiert werden können! 

Nähere Infos bei:  

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

Schanzenstr. 18, 35390 Gießen, 

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

gfe@aktion-verein.org 

Ansprechpartnerinnen: Friederike Henn und Lisa Pöschening 

  



 
 
Gruppenangebote für Eltern, die Entlastung suchen 
Friederike Henn 
Schanzenstr. 18  35390 Gießen 
Tel.: 0641 / 7 10 20 Fax: 0641 / 7 12 24 
E-Mail: gfe@aktion-verein.org 

   

 

ANMELDUNG 

Seminar Nr. 2 „Gemeinsam sind wir stark! Erlebnistag auf der Lahn“  
am 12. Juni 2021 

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 

…………………………………… ……………………   

…………………………………… ……………………   

…………………………………… ……………………   

 vegetarisches Essen erwünscht 

Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 5,00 € pro Person und wird mit beiliegendem Überweisungs-
träger überwiesen oder nach Absprache vor Ort bezahlt. 

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

Ich versichere, dass meine teilnehmenden Kinder schwimmen können (mind. Seepferdchen-Ni-
veau)! 

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

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

 

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

- BITTE WENDEN!! -  

 



 

 

 

 

 

 

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 Ver-

ordnungen 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 Anwei-

sungen der Gruppenleitungen zu beachten und einzuhalten. Die aktuell geltenden Regeln 

werden mir und meinem 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: Seminar Nr. 2 „Gemeinsam sind wir stark!  

 Erlebnistag auf der Lahn“ am 12.06.2021 

 

 

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

 

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


