
Pitztal 2019 – auf in die Berge!
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo, 
schön, dass Du nächsten Sommer mit uns nach Österreich kommst. Nach einem Jahr 
Meer und Strand zieht es uns wieder in die Berge!  
 
Lass Dich von dem Slogan „auf in die Berge“ nicht abschrecken. Unser Gästehaus in 

St. Leonhard (www.gruppotel.at) ist eine gute „Basisstation“, von der aus man die Re-

gion entdecken kann. Das heißt: natürlich geht’s auch in die Berge, aber wer uns 

kennt, der weiß, dass jede,r in seinem / ihrem Tempo gehen kann. Das Betreuerteam 

wird so aufgestellt sein, dass die Schnellen wie die Langsameren gut begleitet sind – 

auf dem Berg wie auch insgesamt! 

  

Hier findest Du nun (hoffentlich) alle wesentlichen Informationen zur Ferienfreizeit. 

Es wird wie in jedem Jahr am Fr. 14. Juni um 18h auch ein Vortreffen geben, an dem 

Du und Deine Eltern weitere Informationen erhalten. Dort wirst Du auch die anderen 

Jugendlichen kennenlernen, die mit dabei sind! Es gibt keine separate Anmeldebe-

stätigung, aber einen Infobrief zum Vortreffen! 

 

Die Infos zur Fahrt:  

Vom 27.07. bis 3.08.2019 fahren wir ab Kaisersesch mit einem Bus nach Österreich. 

Dort angekommen nehmen wir das Selbstversorgerhaus in Besitz, das mit Tischten-

nisplatte, Kicker und Billard sowie einem Beach-Volleyballplatz und einer Spielwiese 

vor dem Haus gut ausgestattet ist. Ein Bolzplatz ist in 200m Entfernung.  

8 Tage werden wir dort gemeinsam leben und in Meerbettzimmern schlafen. Da wir 

uns vor Ort selbst verpflegen, hat das Haus eine gut ausgestattete Küche mit Spülkü-

che, die jede,r auch einmal „von innen sehen“ wird.  

 

Vor Ort werden wir eine Menge erleben:  

- Aktionen und (Kennenlern)Spiele rund um das Haus wie Fußball, Volleyball… 

- gemeinsame (Berg)wanderungen , ein Besuch im (Natur)schwimmbad 

- Fahrt mit der Bergbahn  

- gemeinsam gestalteten Gebete / Gottesdienste  

-  Die freie Zeit zum Ausspannen und Erholen wird sicher nicht zu kurz kommen.  
 

Die Kosten für Hin- und Rückfahrt, Vollpension, Ausflüge und Eintritte belaufen sich 

auf 250,00 Euro + Taschengeld. Geschwisterkinder zahlen je 200€. AUS KOSTEN-

GRÜNDEN SOLLTE NIEMAND DAHEIM BLEIBEN – Bitte melde Dich bei uns – wir finden 

bestimmt eine Lösung!!! 

Weitere Informationen sind erhältlich bei:  

Frank Hoffmann, Pastoralreferent im Dekanat, Tel.: 02673-96194715  
 

Was Dich sonst noch erwartet:  

 # andere Jugendliche im Alter von 12* bis 15* Jahren  

 # ein tolles Team von Betreuerinnen und Betreuern  

 # Leben in einer großen Gemeinschaft  

 # Leben, „Arbeit“ und Freizeit miteinander teilen  

 # die Wunder der Natur entdecken  

 # gemeinsam kochen, spülen, chillen   

 # miteinander Ausflüge machen  

 # singen, coole Gruppenspiele, Kreatives, Spaß  

 # Gott begegnen, auch im Feiern eines Gottesdienstes  

 # neue Freunde finden …  

 

Wir freuen uns, dass Du dabei bist und wünschen Dir und Deinen Eltern eine gute 

Zeit bis wir uns dann spätestens am Vortreffen sehen!   

Frank Hoffmann und das Betreuerteam 

 

* nach Absprache ist es möglich, als 11 / 16jährige,r mitzufahren  



Preis: 250,00 €  für Vollpension, Hin- und Rückfahrt, Eintritte, Haft-
pflicht*-, Auslandskranken- und Unfallversicherung (*falls 

nicht privat vorhanden) Geschwisterkinder zahlen je 200€ 
 

Konto:   Inhaber: BISTUM TRIER bei der Sparkasse Mittelmosel 
IBAN DE23 5875 1230 0032 4261 32  
„Pitztal 2019, Name des Jugendlichen“  

 

Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 50,00 € zu überweisen  
(bis spätestens 1. Februar).  
Der restliche Teilnehmerbeitrag von 200,00 Euro ist 
dann bis spätestens 1. Juni 2019 zu überweisen.  

 

Schriftliche Anmeldung an:  
 

Dekanat Cochem, Moselweinstr. 15, 56821 Ellenz-Poltersdorf         
FAX. 02673-96194719 
 

______________________________________________________________ 
 
 

Verbindliche Anmeldung! Hiermit melde,n ich/wir meinen/ unseren Sohn / 
meine / unsere Tochter für die Ferienfreizeit des Dekanates Cochem ins Pitz-
tal vom 27.07.  bis 3.08.2019 an. Wir erklären uns damit einverstanden, dass 
die hier angegebenen Daten gesammelt und bis auf weiteres gespeichert 
werden. Weitere Informationen zum Datenschutz folgen im Frühjahr 2019. 
  
Name: _______________________ Vorname: _________________________  
 
Straße: ______________________ PLZ, Ort: _________________________  
 
Geb. Dat.: ____________________ Telefon: __________________________  
 
Handynummer: __________________________________________________  
 
Handynummer der Eltern: ________________________________________  
 
Email:  _________________________________________________________ 
Bitte nur angeben, wenn die Adresse regelmäßig abgerufen wird  

 

_______________________________________________________________ 
Unterschrift des Teilnehmers             und        der Personensorgeberechtigten  

 

 


