
Unkostenbeitrag: 190,- €
im Preis sind Unterkunft mit Vollverpflegung, Fahrtkosten
und Eintritte enthalten.

Quelle Fotos: DJH Bayern 

für Kinder von 8 bis 12 Jahre

Kinderfreizeit Pottenstein

2. Osterferienwoche

Mi 12. bis Sa 15.04.2023

Wir fahren mit Bus und Bahn
in die  fränkische Schweiz . 

Übernachtet werden wir in der
Jugendherberge Pottenstein. 

Geplant sind ein Ausflug in
die Teufelshöhle, Sommer-
rodeln sowie eine
Fledermauswanderung.

Infos und Anmeldung im Timeout, Hohenbrunner Str. 3 (Bürgerhaus)

Infos gibt es auch telefonisch unter 089 46262 3630 oder auf der

Homepage  www.jugendtreff-timeout. de

Anmeldeschluß: Di 7. Februar 2023

   Jugen&  d- tr re ed fn fiK

Das Anmeldeformular
gibt es direkt im Timeout,
oder kann auch online
auf unserer Homepage
www.jugendtreff-timeout.d e
unter Ferien/Freizeiten
herunter geladen werden.



Infos Kinderfreizeit Pottenstein 
vom Mi, 12. - Sa, 15. April 2023 

Anmeldeschluss: Di 07. Februar 2023 
 
Treffpunkt  Timeout, gegen 10:00 Uhr, Bus ab Kirchenzentrum 10:49 Uhr 
Zurück  Timeout, gegen 16 Uhr 
 
Wir wollen mit euch in die Fränkische Schweiz nördlich von Nürnberg fahren. Vier Tage 
voller Action warten auf euch. Wir hoffen auf ein ausgewogenes Verhältnis von 
Mädchen und Jungen. 
Untergebracht sind wir in der Jugendherberge Pottenstein, wo wir Frühstück, sowie 
ein warmes Abendessen bekommen und uns unser Lunchpaket selber 
zusammenstellen können. 
 
Was haben wir vor? 
 
Wir wollen mit euch zusammen die Teufelshöhle, eine Tropfsteinhöhle, erkunden und 
den Erlebnisfelsen Pottenstein mit drei Sommerrodelbahnen unsicher machen und auf 
der Fledermausführung werden wir einiges über diese erfahren. Was wir sonst noch 
machen können, entscheiden wir mit euch zusammen. 
 
Für die Abende packen wir Kartenspiele ein, einen Volleyball bringen wir auch mit, und 
natürlich auch wieder was zum Kunst machen. 
 
Handyfreie Zeit  
 
Um euch und uns eine erlebnisreiche Freizeit zu bieten, sind Handys und elektronische 
Spielgeräte nicht erlaubt. Für Fotos haben wir die Timeout Kamera dabei, die gerne 
auch von den TeilnehmerInnen benutzt werden darf. (Für Notfälle haben wir natürlich 
das Handy des Jugendtreffs dabei) 
 
Kosten, Anmeldung, Vortreffen für Eltern und TeilnehmerInnen 
 
Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 190,- €. 
 
Darin sind enthalten:  

· Übernachtung mit Vollpension (beginnt mit dem Abendessen und endet mit dem 
Lunchpaket für die Rückfahrt) 

· Fahrtkosten, sowohl für An- und Abreise, wie auch für Ausflüge. 
· Eintritte bei den Ausflügen 

Für die Anmeldung bekommen Sie bei uns ein Formular (auch downloadbar auf 
unserer Homepage). Dieses bitte ausfüllen, unterschreiben und zusammen mit einer 
Anzahlung von 40,- € bei uns im Jugendtreff vorbeibringen. 
 
Der Rest muss spätestens am 07. Februar auf unser Konto überwiesen werden. Dazu 
bekommen Sie rechtzeitig von uns einen eigenen Infobrief mit den Kontodaten. 
 
 
Abmeldung eines Teilnehmers ist nur bis zwei Monate vor der Reise kostenlos 
möglich. Danach haben wir Stornokosten, die wir dann auch weitergeben müssen. Wir 
können für diesen Fall nur den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung empfehlen. 
 
Abmeldung aufgrund von Quarantäne: Wir erstatten den Preis für Unterkunft und 
Verpflegung sowie Ausflüge, die wir erst dort buchen können. Da wir mit einem 
Gruppenticket der Bahn fahren, werden wir allerdings hier nichts zurückzahlen können. 
 
Für Menschen mit kleinem Geldbeutel: Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 
Wir werden gemeinsam eine Lösung finden, wie wir die Freizeit für ihr Kind finanzieren. 
     
Vortreffen für Eltern und TeilnehmerInnen am Donnerstag, 16.03.2023 ab 18 Uhr 
zum Kennenlernen und um nochmal die wichtigsten Fragen zu klären, veranstalten wir 
ein Vortreffen. Hier bekommen Sie auch eine Liste, was die Kids mitnehmen müssen. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor, eine Einladung kommt rechtzeitig per E-Mail. 
 

Stefan Witthauer und Lisa Maier 
Kinder- und Jugendtreff Timeout 
 

Noch was zu Corona: ☹ 
 
Da niemand weiß, wie sich die Corona-Lage Anfang der Osterferien darstellt, können 
wir nur planen und hoffen, diese Freizeit so stattfinden zu lassen. Für den Fall einer 
Absage von uns, bekommen sie natürlich die Teilnehmergebühren zurück erstattet.  
Aber wir sind guten Mutes, dass die Freizeit stattfinden kann, welche Hygieneauflagen 
dann allerdings gelten, müssen wir dann einfach sehen. 
 
 
Weitere Fragen beantworten wir gerne. Erreichbar sind wir 
persönlich im Jugendtreff Timeout, Bürgerhaus Putzbrunn, Hohenbrunner Str. 3 
telefonisch unter 089 / 46262-3630 oder 0177/8383947 
per E-Mail  info@jugendtreff-timeout.de 
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