
Kosten
Gesamtkosten für Unterkunft, Verpflegung 
und Unternehmungen:

für Mitglieder  160,00 €
Nichtmitglieder erfragen bitte die Preise.

Wir bitten um euer Verständnis, dass Rück-
erstattungen bei Stornierung oder Abbruch 
nicht erfolgen können. Daher empfehlen wir 
den Abschluss einer Reiserücktrittsversiche-
rung.

Unterkunft
Auberge Berbott 
Brunhildestraße 1 
61389 Schmitten-Niederreifenberg 

T: 0174 9545954
Mail: info@gaestehaus-berbott.de

Unter http://www.gaestehaus-berbott.de/ könnt ihr 
euch die Unterkunft schonmal ansehen.

Sonstiges
Wir werden sowohl drinnen als auch drau-
ßen unterwegs sein, daher braucht ihr wet-
terfeste Kleidung. Bitte denkt auch daran, 
was Warmes fürs Lagerfeuer am Abend 
mitzubringen. 
Genauere Infos, was ihr braucht, erhaltet ihr 
aber noch nach eurer Anmeldung.

Veranstaltungszeiten
Beginn: Do., 20. Juni 2019 15:00 Uhr
Ende:   So., 23. Juni 2019 12:00 Uhr

An- und Abreise
Wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
kommt, können wir euch am Hauptbahnhof in 
Frankfurt abholen.

Bitte beachtet dabei folgende Zeiten:
Anreise: Donnerstag, 20. Juni 13 bis 14 Uhr
Abreise: Sonntag, 23. Juni  13 bis 14 Uhr
 

Bei der Deutschen Bahn AG be-
steht die Möglichkeit das Angebot 
„Sparpreis“ zu nutzen. Nähere 
Informationen hierzufindet ihr unter 
www.bahn.de

Wenn ihr mit dem Auto anreist, beachtet bitte 
die Veranstaltungszeiten.

Gute Anreise!

Geschwister-
wochenende

vom 20. - 23. Juni 2019 
in der  

Auberge in Schmitten 

Fo
to

: S
. H

of
sc

hl
ae

ge
r /

 p
ix

el
io

.d
e



Anmeldung 

 - Geschwisterwochenende - 

Anmeldeschluss 

30. April 2019

Name:  

Adresse: 

PLZ Ort: 

Telefon: 

E-Mail: 

Geb.datum: 

Anreise Bahn O            Anreise PKW O

Datum  Unterschrift
 
Bitte sendet die Anmeldung an:

KiDS-22q11 e.V.
Albert-Einstein-Straße 5
87437 Kempten

oder per Fax an 0831 69710561 
oder per E-Mail an info@kids-22q11.de

Die Anmeldung ist verbindlich. 
Eine Buchungsbestätigung und weitere Infos 
werden nach Anmeldungseingang per E-Mail 
verschickt.

Wenn ihr mit uns ein 
erlebnisreiches, wit-
ziges und chilliges 
langes Wochenen-
de verbringen wollt 
und mindestens 16 
Jahre alt seid, dann 
meldet euch bis zum 
30. April an!

Übrigens – bei diesem Event seid ihr als  
Mitglieder mit einem Unkostenbeitrag von 
160 € dabei. 

Darin enthalten sind 
• Übernachtung mit Vollpension
• sämtliche Gemeinschaftsaktivitäten
• und hoffentlich eine riesige Menge Spaß 

und gute Laune. 

Lediglich die Anreise, Getränke vor Ort so-
wie persönliches Taschengeld finanziert ihr 
selbst. 

Selbstverständlich könnt ihr uns gerne 
anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn 
ihr noch Fragen zum geplanten verlängerten 
Wochenende in Schmitten habt.

Geschwisterwochenende

Jetzt seid ihr mal dran! Wir möchten mit euch 
ein erlebnisreiches verlängertes Wochenende 
in einem gemütlichen Selbstversorgerhaus im 
Taunus verbringen. Von dort möchten wir mit 
euch coole Sachen unternehmen wie z.B. den 
Holidaypark besuchen oder uns mit Lasertag 
oder einem spannenden Exit Room Game in 
Frankfurt die Zeit vertreiben.

Ihr könnt euch auf gemütliche Abende in der 
Auberge mit Filmen, Lagerfeuer oder einer 
Nachtwanderung freuen. Unseren Möglich-
keiten sind fast keine Grenzen gesetzt. Wir 
haben viele Ideen für unser gemeinsames 
Wochenende. Ihr entscheidet, welche wir 
dann umsetzen ganz nach dem Motto: „alles 
kann aber nichts muss“.

Beim gemeinsamen Kochen, lustigen und auf-
regenden Aktivitäten und gemütlichen Runden 
am Abend lernen wir uns kennen, wachsen 
als Gruppe zusammen und machen uns eine 
schöne Zeit.

Wir freuen uns auf euch!
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