
Kath. Kirchengemeinde                                                             51061 Köln, den 05.06.12 
St. Hubertus und  Mariä Geburt                                                                  Hubertusstr. 3 
                                                                                                                   Tel.: 0221/663704 
                                                                                 www.christen-am-rhein.com/hubbies 

                                                                     hubbies@christen-am-rhein.com 
                                                           

Liebe TeilnehmerInnen, sehr geehrte Eltern,

       Hier nun die letzten Informationen zu Hubbies on Tour 2012, in Nauders/Rodeneck, in der 
Zeit vom 06.07. – 28.07. 2012.

Treffen
Wir treffen uns am Freitag, den 06.07.12 um 21.30 Uhr am Jugendheim St. Hubertus, 
Pützlachstr. 7 in 51061 Köln – Flittard, zum einchecken. 
Dabei sammeln wir alle Unterlagen ein, über die wir im Folgenden noch reden werden. 
Auch das Gepäck geben Sie dann bitte ab. Wir kümmern uns weiter darum.

Ab ca. 22.00 Uhr ist dann der Reisesegen in der Kirche. Wir erwarten, dass alle Kinder 
anwesend sind, und würden uns über die zahlreiche Teilnahme der Eltern, Tanten und Onkels, 
Omas und Opas………. sehr freuen. 
 
Gepäck
Wir bitten Sie ausdrücklich, Ihrem Kind keinen Koffer mitzugeben, den Ihr Kind nicht selbst tragen 
kann. Bei zuviel mitgenommener Bekleidung verlieren TeilnehmerInnen schon mal den Überblick 
und dann gehen Dinge verloren.
Das Gepäck wird von uns in Empfang genommen und für die Verladung wird gesorgt.

Geburtstagsgepäck
Sollte Ihr Kind während der Ferienfreizeit Geburtstag haben und Sie wollen ihm eine Feier in 
Südtirol ausrichten, möchten wir Sie darauf hinweisen, daß wir selbstverständlich bereit sind, das 
zu ermöglichen.
Da wir leider nicht die Möglichkeit haben, Getränke und Lebensmittel ( z. B. Knabberzeug) von 
Köln aus mitzunehmen, bieten wir Ihnen an, vor Ort für die Feier einzukaufen.
Sollten Sie dieses Angebot annehmen, geben Sie einen entsprechenden Betrag beim einchecken 
in einem separaten und beschrifteten Briefumschlag ab.
Ihre Geschenke für die entsprechenden TeilnehmerInnen nehmen wir selbstverständlich gerne mit. 

Unterlagen, Krankenschein
Vor und nach dem Reisesegen sammeln wir folgende Unterlagen ein:
• Gültiger Reisepass oder Personalausweis (bitte kontrollieren Sie die Gültigkeit),
• Auslandskrankenberechtigung oder Nachweis über Auslandskrankenversicherung, die wir 

dringend empfehlen.
Die deutsche Versichertenchipkarte hat die Auslandsberechtigung mittlerweile entweder auf 
der Rückseite, oder sie muß bei der Krankenkasse extra beantragt werden.
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Eine Nachfrage bei der eigenen Krankenkasse ist daher unumgänglich!!!
• Impfpass, evtl. Allergiepass, Hinweis ob Ihr Kind eine Zahnklammer trägt oder Medikamente 

nehmen muss, wenn ja, bitte Medikamentenplan und die erforderliche Menge an 
Medikamenten zufügen. Geben Sie bitte auch unbedingt alle Medikamente an, die Ihr Kind 
eigenverantwortlich nimmt.

• Taschengeld (s. u.)
Dies alles tun Sie bitte in einen Briefumschlag. Er wird durch die Leitung entgegen genommen.
Es ist nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll, Ihrem Kind eine Reiseapotheke mitzugeben.
Dies betrifft Mittel gegen Reisekrankeit ausdrücklich nicht, weil wir nicht in der Lage sind, diese in 
ausreichender Menge und den verschiedensten Darreichungsformen sicher zu stellen.  

Kinderbank – Taschengeldkonto 
Wie auch in den letzten Jahren bieten wir Ihnen, wie auch Ihren Kindern an, den kompletten 
Taschengeldbetrag (er sollte 25,--€ die Woche/75,--€ für die ganze Zeit auf keinen Fall 
übersteigen) in einer Summe entgegen zu nehmen und auf einem Taschengeldkonto zu verwalten. 
In Südtirol werden wir den  TeilnehmerInnen dann regelmäßig die Möglichkeit geben, von ihrem 
Taschengeldkonto den gewünschten Betrag abzuheben, wenn es von Ihnen nicht ausdrücklich 
anders gewünscht wird, höchstens 25,--€ die Woche. Wir können so die Wahrscheinlichkeit weiter 
mindern, dass Ihrem Kind Geld abhanden kommt.

Abfahrt
Die Abfahrt ist am selben Tag, Freitag, den 06.07.12 ca. 22.30 Uhr vorgesehen. Diese Zeit haben 
wir absichtlich gewählt, um dem zu erwartenden Ferienreiseverkehr so weit wie möglich aus dem 
Weg zu gehen. 

Für die Fahrt
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es für ihr Kind sinnvoll ist, wenn es  mehrere Stunden vor 
und während der Fahrt keine Milch oder Milchprodukte, Süßigkeiten oder Salzgebäck aller Art 
zu sich nimmt. Bitte beachten Sie dies auch unbedingt für den Proviant, den Sie Ihrem Kind für 
die Fahrt mitgeben. Die erste Mahlzeit die Ihr Kind in Südtirol bekommt, ist das Mittagessen am 
Samstag. Trotzdem sollten Sie beachten, dass aller mitgegebener Proviant, der übrig bleibt, 
entsorgt wird. 
Die Erfahrung zeigt, das die Kinder die Reste nicht mehr essen.
Wir empfehlen als Reiseproviant: Butterbrote, Tee und/oder Sprudel!

Ankunft
Die Ankunft ist vorgesehen für Samstag den 07.07.12 ca. 10.00 Uhr (bestimmt nicht früher). Wir 
bitten Sie herzlich und dringend, unsere Ankunft nicht beim Haus zu erfragen.
Sie können in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr, unter der Tel. Nummer 0221/662351 
(Zimmermann –  Steinbüchel) nachfragen, ob wir angekommen sind.

Unterkunft
Pension Moarhof
Nauders 80
I – 39030 Rodeneck/Südtirol
Tel.:0039/0472/454129  
Rufen Sie bitte nur in Notfällen an. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei Ihren Anrufen 
zuerst eine Leiterin oder einen Leiter verlangen, nicht direkt Ihr Kind.
Besuche durch Eltern, Verwandte, Freunde etc. bei Ihrem Kind sind nicht erwünscht (siehe 
Anmeldung).
Im Moarhof gibt es Vollpension. Zum Haus gehört ein Schwimmbad und ein großes Freigelände 
mit Wiese. Sprudelwasser wird von uns gestellt und kann u. a. durch mitgegebenes Pulver oder 
Brausetabletten verfeinert werden. Sollte Ihr Kind darüber hinaus noch andere Getränkewünsche 
haben, kann das vor Ort eingekauft werden.

Restkosten
Ihnen ist die Höhe Ihres jeweiligen Restbetrages schriftlich mitgeteilt worden. Das Geld sollte bis 
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zum 26.06.2012 auf dem Konto der Kath. Kirchengemeinde St. Hubertus und Mariä Geburt, Konto 
Nr. 2082345, BLZ 37050198, bei der Stadtsparkasse Köln, Kennwort Hubbies on Tour 2012, 
eingegangen sein.
Sollte dies nicht passiert sein dürfen wir Ihr Kind leider nicht mitnehmen! 
Die Rückerstattung der Anzahlung ist dann auch nicht mehr möglich! 

Erforderlich sind:
• Turnschuhe
• wetterfeste Kleidung
• Kopfbedeckung (z. B. Sonnenhut), Sonnenmilch/Sonnencreme, Sonnenbrille,.......
• Badeanzug, Badetuch
• Handtücher, Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Shampoo, Kamm,......
• Wanderrucksack (keine Plastiktüten oder Leinenbeutel)
• ausreichend saubere Strümpfe und Unterwäsche für 3 Wochen!

• Möglichst bequeme und strapazierfähige Kleidung, geben Sie möglichst keine neuen und 
teuren Kleidungsstücke mit

• Brustbeutel, möglichst mit Namen

Erforderlich sind, wenn möglich
• festes Schuhwerk das über die Knöchel reicht
• Fußballschuhe
• rote Turnhose für Mannschaftstrikot
• weißes T – Shirt zum bemalen
• Schlafsack und Isomatte

Erforderlich und nötig
• sind knöchelumschließende Wanderschuhe, wenn Ihr Kind an alpinen Wanderungen 

teilnehmen möchte. Eine Telnahme an diesen Wanderungen ist ohne entsprechende Schuhe 
nicht möglich. Die Tauglichkeit wird durch die verantwortlichen LeiterInnen festgestellt.

Ihr Kind darf gerne mitbringen
• CDs, MP 3 + 4 Player
• Fotoapparat, Fernglas
• Taschenlampe
• Uhr

Mobiltelefone
• dürfen mitgebracht werden
• müssen allerdings abgegeben werden
• von Zeit zu Zeit werden die Mobiltelefone vom Leiterteam ausgegeben und dürfen dann zeitlich 

begrenzt genutzt werden
• Wir weisen Sie jedoch auf die hohen Kosten hin.
• Wie in den letzten Jahren besteht auch weiterhin die Möglichkeit von einer Telefonzelle aus zu 

telefonieren.

Ganz Wichtig
Ihr Kind sollte alle seine Sachen/Klamotten etc. kennen. Dies kann durch eine Markierung oder ein 
eindeutiges Kennzeichen erleichtert werden. Wertsachen (z. B. Schmuck o. ä.) sollten besser 
nicht mitgenommen werden, wenn doch, können sie bei uns zur Aufbewahrung abgegeben 
werden.
Es besteht von unserer Seite keine Haftung für verlorenes oder entwendetes Eigentum.

Ihr Kind darf nicht/braucht nicht mitzunehmen
• jede Art Messer,
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• Computerspiele, mobile Spielkonsolen,......,
• Alkohol, Drogen, Zigaretten,
• Bettwäsche.
Von uns eingezogene Gegenstände werden nach der Rückkehr am Bus direkt an die Eltern 
zurückgegeben.

Noch zu beachten ist
Unter der Voraussetzung, dass der Internetanschluss, wie die letzten Jahre auch, funktioniert, sind 
E-Mails für Ihre Kinder unter hubbies@christen-am-rhein.com, ebenso herzlich willkommen, wie 
Briefpost. Um sicher zu stellen, dass die E-Mail Ihrer Kinder auch bei Ihnen ankommt, möchten wir 
Sie bitten, Ihre E-Mail – Adresse zweifelsfrei auszudrucken oder durch eine E-Mail Ihrerseits dafür 
zu sorgen, dass Ihre Adresse bei uns vorliegt. Dabei ist es wichtig, dass der Name Ihres Kindes in 
der Betreffzeile angegeben ist, da wir sonst nicht in der Lage sind, sie zuzustellen (z. B. 
Alfons/Luise Mustermann NICHT Maus oder Schatz o.ä.). Sollte dies nicht der Fall sein, weisen wir 
Sie schon jetzt darauf hin, dass wir die E-Mail möglicherweise lesen müssen, um sie an Ihr Kind 
weitergeben zu können.  
Wegen der geringen finanziellen Mittel, werden wir für die E-Mails Ihrer Kinder einen geringen 
Unkostenbeitrag erheben.

Wir möchten Sie auch noch einmal darauf hinweisen, dass Sie bei der Anmeldung unterschrieben 
haben, dass wir Ihr Kind bei schwerwiegenden Verstößen auf Ihre Kosten nach Hause schicken 
können. Da dies von uns nur ausgesprochen ungern getan wird, ist es sinnvoll, dass Sie Ihren 
Sohn/Tochter ggf. noch mal auf vernünftige Regeln im Umgang miteinander ansprechen.
Wir als Leitung werden dies, und auch die Hausregeln, am Ankunftstag mit allen Kindern 
besprechen. Das erspart allen Beteiligten eine Menge Ärger und ermöglicht dann hoffentlich ein 
gutes Miteinander.

Rückkehr
Unter der Tel. Nummer 0176/27157213 (Steffen Seiffert, Leiter) können Sie am Samstag den 
28.07.12, ab 16.00 Uhr, die durch die Verkehrslage bedingte ungefähre Ankunftszeit erfragen. 
Ab 20.00 Uhr ist das Pfarr- und Jugendheim spätestens geöffnet und sie können dann dort 
Auskunft erhalten.

Sollten sich seit der Anmeldung Ihrer Tochter/Ihres Sohnes irgendwelche Änderungen zu den 
Daten in der uns vorliegenden Anmeldung ergeben haben (Tel. Nummern, Erkrankungen usw.) 
bitten wir Sie ausdrücklich uns dies mitzuteilen.

Informationen zum Zusatzprogramm
entnehmen Sie bitte in vollem Umfang den entsprechenden Infomaterial, daß wir beigelegt haben.

Weitere Rückfragen
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an  Frau Offer im Pfarrbüro, unter 
Tel. Nr. 0221/663704, die während der allgemeinen Öffnungszeiten zu erreichen ist.
Weiterhin können Sie sich auch unter hubbies@christen-am-rhein.com  mit uns in Verbindung 
setzen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Freizeitleiterteam

 
i. A.
Winfried Felden
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