
 

 
 

 
 
 

„Papa und ich – gemeinsam unterwegs!“ 
 

Ein spannender Ausflug für Väter und Kinder zwischen ca. 5 und ca. 14 Jahren  
(auch für Eltern und Kinder aus „Patchwork“-Familien!) 

am Freitag, dem 27. August 2021 von 15 Uhr bis ca. 19 Uhr 
auf dem Naturerlebnisgelände der Pfadfinder in Buseck-Beuern 

 
Mit diesem Angebot möchten wir Vätern und Kindern die Gelegenheit geben, einmal 
zusammen einen richtig schönen erlebnisreichen Ausflugstag zu verbringen – lasst 
Euch überraschen!  
 

 
 

Wir treffen uns am Freitag, dem 27. August um 15.00 Uhr in Buseck-Beuern auf dem 
Gelände der Pfadfindergruppe „Wikinger“ und unternehmen von dort aus Spiele und 
eine spannende Schatzsuche in die Natur – anschließend gibt es zur Stärkung für alle 
ein deftiges Picknick mit zündelndem Holzfeuer, Würstchen und Stockbrot. 
 

Sollte es zwischendurch etwas regnen, dann gibt es auf dem Gelände ein kleines 
Häuschen, in dem wir Unterschlupf finden können! Bei sehr schlechter 
Wetterprognose werden wir den Ausflug aber verlegen müssen. 
 

Die Kosten betragen 3,00 Euro für die Väter und 2,00 Euro für die Kinder. 
 

Mitfahrgelegenheiten zum Treffpunkt sowie eine genaue Anreisebeschreibung werden 
nach der verbindlichen Anmeldung abgesprochen. 
 
 

Für weitere Informationen und die Anmeldung wenden Sie sich bitte an: 
 

Ralf Gockel und Friederike Henn 
AKTION - Perspektiven e.V. – Gruppenangebote für Eltern 

Frankfurter Str. 48     35392 Gießen  
Tel.: 0641 / 7 10 20      E-Mail: info@aktion-verein.org 

  

mailto:info@aktion-verein.org


Gruppenangebote für Eltern, die Entlastung suchen 
Friederike Henn und Ralf Gockel  
Frankfurter Str. 48    35392 Gießen 
Tel.: 0641/71020 
E-Mail: info@aktion-verein.org 
 
 

 

A N M E L D U N G 

für den Seminar Nr. 8 „Papa und ich – gemeinsam unterwegs!“ 
am Freitag, den 27. August 2021 

Ort: Naturerlebnisgelände der Pfadfinder in Buseck-Beuern 
 

 

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 3,00 € pro Vater und 2,00 € pro Kind und wird vor Ort 
bezahlt. 

 
 

Ich bin darüber informiert, dass ich außerhalb der vereinbarten Kinderbetreuungs-
zeiten 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 einer Freizeit gemacht wurden, zur Veröffentlichung (z.B. 
im Jahresbericht oder sonstigen Flyern) genutzt werden dürfen (bitte ankreuzen!). 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 

 

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 Hygiene-
maßnahmen 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: Papa und ich – gemeinsam unterwegs 

 

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

 

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

 
 


