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Für  Familienfreizeit-‐Erfahrene  bieten  wir  zu  Pfingsten  ein  Aktiv-‐Kontakt-‐Wochenende  
für  Familien  mit  hochbegabten  Teens  und  Twens  (ab  12  Jahren)  
  
  
Unsere  Unterkunft:  
CVJM  Landesverband  Hannover  e.V.  
–  Anne-‐Frank-‐Haus  –  
Schulstraße  5  
29313  Hambühren/Oldau    
Tel.:  05143/1624  
https://haeuser.cvjm-‐lvh.de/anne-‐frank-‐
haus-‐oldau  

  

Das  Anne-‐Frank-‐Haus  liegt  umgeben  von  
ausgedehnten  Wäldern  im  Einzugsbereich  
von  Hannover  und  Braunschweig  am  
Südrand  der  Lüneburger  Heide  mitten  im  
Dorf  Oldau.  Der  nächste  Bahnhof  
befindet  sich  in  Celle  (ca.  15  km).  

  

  

Anreise:  Freitag,  29.5.2020  –  zum  gemeinsamen  Abendessen  
Abreise:  Montag,  1.6.2020  –  nach  dem  gemeinsamen  Mittagessen  
  
Bei  diesem  Angebot  stehen  gemeinsame  Aktivitäten  und  entspanntes  Zusammensein  im  Vordergrund,  losgelöst  
von  Bildungsaufträgen.  Die  TeilnehmerInnen  packen  selbst  mit  an  (Tischdecken,  Durchfegen,  Grillen  usw.)  und  
bieten  Aktivitäten  aus  dem  eigenen  Kompetenz-‐  und  Freizeitbereich  an.  Zur  Angebotsabsprache  richten  wir  
wieder  einen  Doodle-‐Link  ein.    
  
Die  Kosten  für  3x  Übernachtung  inkl.  Vollpension  liegen  bei  ca.  96–141  Euro  pro  Person.  Den  genauen  Preis  
und  den  Zahlungszeitpunkt  teilen  wir  nach  Ablauf  der  Anmeldungsfrist  mit.  Der  Betrag  ist  dann  zeitnah  zu  
überweisen!  
  
Kosten  pro  Übernachtung  inkl.  Vollverpflegung:  
Jugendliche/junge  Erwachsene  im  Blockhaus  
31,00  Euro    
Jugendliche  8–17  Jahre  im  Haupthaus  (HH)  
34,00  Euro    
Erwachsene  ab  18  Jahren  Mehrbettzimmer  (HH)  
36,00  Euro    
Erwachsene  im  2-‐Bett-‐Zimmer  (HH)  
  
42,00  Euro    
Erwachsene  im  Einzelzimmer     (HH)  
  
47,00  Euro    
  
Verbindlich  sind  3  Übernachtungen  pro  Person  zu  bezahlen.  
  
Die  Teilnehmerzahl  ist  auf  40  Personen  begrenzt  und  zusätzlich  eingeschränkt  durch  die  Aufteilung  der  Zimmer.  
Im  Haupthaus  gibt  es  2-‐  und  4  Bett-‐Zimmer,  je  2  Zimmer  teilen  sich  ein  Bad  mit  Dusche  und  WC.  Jugendliche  
werden  in  der  Regel  im  Blockhaus  in  4-‐Bett-‐Zimmern  untergebracht.  
Ausnahmen  nach  Rücksprache  und  Kapazitäten  möglich.  Tagesgäste  nach  Rücksprache  möglich.  
  
Alle  Aktivitäten  vor  Ort  sind  extra  zu  buchen,  zu  kalkulieren  und  zu  bezahlen.  

  
  

  

  
Vorstand:  1.  Vorsitzende:  Zorica  Herbe,  2.  Vorsitzende:  Sylvia  Bargstedt,  Kassenführung:  Marc  Hobbensiefken,  
Schriftführung:  Jutta  van  Aans,  Öffentlichkeitsarbeit:  Viola  Tölke,  freie  Aufgaben:  Annette  Graen  
Bankverbindung:  Sparkasse  Osnabrück,  IBAN  DE37  2655  0105  0000  2588  06,  BIC:  NOLADE22  
Die  Deutsche  Gesellschaft  für  das  hochbegabte  Kind  e.V.,  Regionalverein  Niedersachsen/Bremen  e.V.  (Registergericht  Osnabrück  Nr.  3201)  
ist  gemäß  Schreiben  des  Finanzamts  Vechta  vom  18.11.2016  als  gemeinnützig  anerkannt.  
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Teilnahmebedingungen  &  rechtliche  Hinweise    
  
Ergänzend  ist  zu  beachten:  
• Anmeldungen  zu  unseren  Familienfreizeiten  können  wir  nur  in  schriftlicher  Form  akzeptieren.  Die  
Anmeldungen  werden  i.d.R.  in  der  Reihenfolge  ihres  Eingangs  berücksichtigt.  
• Der  RV  Niedersachsen/Bremen  behält  sich  vor,  eine  Auswahl  der  Teilnehmer  entsprechend  den  
Veranstaltungszielen  zu  treffen  (z.B.  Vereinsmitgliedschaft,  Alter  der  Kinder,  sinnvolle  
Zusammensetzung  der  Gruppe,  Umsetzung  des  Gesamtcharakters).  
• Die  Familienfreizeiten  werden  entsprechend  den  Angaben  in  der  Ausschreibung  durchgeführt.    
Inhalt  und  Ablauf  können  unter  Wahrung  des  Gesamtcharakters  verändert  werden.  
• Familienfreizeiten  können  aus  wichtigem  Grund  verschoben  bzw.  ganz  abgesagt  werden,  z.B.  bei  
Nichterreichen  einer  notwendigen  Mindestteilnehmerzahl  oder  bei  Erkrankung  eines  Referenten.  Für  
vergebliche  Aufwendungen  oder  sonstige  Nachteile,  die  dem  Mitglied  durch  die  Absage  entstehen,  
kommt  der  Veranstalter  nicht  auf.  Weitergehende  Ansprüche  der  Teilnehmer  sind  ausgeschlossen.  
• Die  gegebenenfalls  vom  RV  Niedersachsen/Bremen  übergebenen  Seminarunterlagen  –  in  Form  von  
Papierausdrucken  oder  in  elektronischer  Form  –  dürfen  nur  nach  schriftlicher  Genehmigung  durch  den  
RV  Niedersachsen/Bremen  kopiert  oder  in  einer  anderen  Weise  Dritten  (auch  auszugsweise)  
übermittelt  werden.    
• Eventuell  anfallende  Zusatzkosten  für  weitere  Verpflegung  (sofern  nicht  im  Gesamtpaket  enthalten)  
sind  von  den  Teilnehmern  selbst  zu  tragen.  Reisekosten  sind  selbst  zu  tragen.  
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