
 

 

Sie würden ihr Kind gerne bei uns mitfahren 
lassen? 

Sie brauchen noch eine Anmeldung für die Fahrt? 

Sonst noch Fragen? 

 

Falls sie Fragen zur Fahrt haben, oder ihnen sonst 
irgendetwas am Herzen liegt, dann rufen sie uns 
doch einfach an, schreiben uns eine E-Mail oder 
schauen einmal auf unserer Homepage nach! 

 

Fahrtleitung 

 

Jakob Weber, Rheinstraße 13 

50996 Köln 

0176/24512635 

Kjg.rodenkirchen@gmx.de 

 

Lina Brummel, Mühlenweg 14 

50996 Köln 

01573/4317186 

Kjg.rodenkirchen@gmx.de 

 

Luke Randolf, Eibenweg 8 

50999 Köln 

0177/6699453 

Kjg.rodenkirchen@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Fahrt… 

 

Unsere diesjährige Ferienfahrt der KjG St. 
Maternus für Kinder & Jugendliche (7 bis 17 
Jahren) führt uns nach Flachau in 
Österreich. Wir fahren in den letzten zwei 
Wochen der Sommerferien vom 25.07.20 bis 
zum 08.08.20. 

 

 

Unsere Ferienfahrt bietet: 

• Hin- und Rückfahrt 

• 13 Übernachtungen mit Vollpension 

• großes Versicherungspaket 

• Vortour über einen Tagesausflug 

• Tagesausflüge (Schwimmbadausflug/ 
Städtebesuch/ Bergwerkbesichtigung etc.) 

• Betreuung der Kids rund um die Uhr 

 
Der Preis für die Ferienfahrt liegt zwischen 475,-€ und 
500,-€. Bitte fordern sie dazu weiteres Infomaterial an 
oder besuchen Sie unsere Homepage. 

 

Das Haus… 

 

Unser Ferienhaus das „Jugendgästehaus 
Stadler“ besuchen wir zum ersten Mal, es 
liegt ein wenig außerhalb des Ortes 
Flachau. Nicht nur die Region, die wir 
bereits aus vergangenen Jahren kennen, 
sondern auch das Ferienhaus bieten uns 
unzählige Möglichkeiten an Aktivitäten 
und Ausflügen. 

 

• Turnhalle 

• Trampolinanlage 

• FunCourt incl. Fussball- und              
Volleyballplatz 

• Trampolinanlage 

• Discoraum 

• Große Spielewiese 

• der Ort Flachau liegt nur wenige             
Minuten von uns entfernt 

 

Weitere Infos: 
https://www.jugendgaestehaus-stadler.at/ 

 

Die Leiter… 

 

Die Fahrt wird organisiert und 
durchgeführt von männlichen & weiblichen 
Betreuern im Alter von 17 bis 25 Jahren. Sie 
vertrauen ihre/n Liebste/n keinen 
unqualifizierten fremden Leuten an. Jeder 
von uns hat eine spezielle Schulung 
absolviert und sie haben darüber hinaus 
die Möglichkeit alle Leiter bei einem 
Elternabend persönlich kennen zu lernen. 
Außerdem haben alle Leiter eine 
langjährige „Karriere“ vorzuweisen, sind 
sowohl selbst als Kind dabei gewesen, als 
auch schon mal als Leiter bei einer Fahrt. 
Viele von uns nehmen dafür ihren ganzen 
Jahresurlaub und zahlen (im Gegensatz zu 
anderen Jugendfahrten) selbst für die 
Fahrt. Aber wir haben halt Spaß an der 
Freud und irgendwo im Gewusel zwischen 
50 Kindern bei einem Geländespiel, 
Spieleabend, unserer Olympiade oder im 
Schwimmbad wird klar, dass Urlaub in 
solch einer Gemeinschaft mehr als nur 
Schulferien ist. 
 


