
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferienlager für 9- 16jährige 

nach TSCHAGGUNS in Österreich 

Die Fahrt ist ein Angebot der Pfarrgemeinde St. Benedikt Grefrath, Dun-

kerhofstraße 4, 47929 Grefrath. Die Durchführung wird von der Kolpingju-

gend in der Kolpingsfamilie Grefrath im Diözesanverband Aachen, Buchen-

weg 4a, 47929 Grefrath unterstützt. 

 

M i t f a h r e n  k ö n n e n  a l l e  I n t e r e s s i e r t e n !  

 Unser Ziel 2015: 

Wir fahren nach Tschagguns im 

Voralberg.  

Tschagguns liegt im Gebirgszug 

des  Rätikon.  

 

Wir werden im Haus Botzi wohnen. 

Dort waren wir schon mehrere 

Male und werden von den Hausbe-

sitzern schon  freudig erwartet.  

 

Die Busfirma 

Pelmter aus Nettetal 

fährt uns seit vielen Jahren 

sicher mit ihrem Reisebus 

dorthin. 

 

  Du willst mit? – SEHR SCHÖN!  

 

Ab sofort kann man sich bei Felix und 

Anne Reulen anmelden. 

 

Bei Fragen 

steht ihnen die Lagerleitung, die das 

Lager bereits seit 2006 leitet, 

zur Verfügung: 

 

Felix & Anne Reulen 

02153/910 62 39 

kinder-ferienlager@kolping-

grefrath.de 

Was gibt es wichtiges zu wissen?  

Wir starten am 12.07.2014 um 7 Uhr am Jugendheim an der 

Lobbericherstraße und sind dann voraussichtlich gegen 16 Uhr in 

Weißenbach. Am 26.07.14 werden wir gegen 16 Uhr in Grefrath 

ankommen. Vor der Fahrt gibt es einen Elternabend und ein Vor-

treffen der Kinder. Teilnehmen können alle Mädchen und Jungen 

zwischen neun und 16 Jahren, die Lust haben, zwei Wochen lang in 

einer Gruppe zu sein.  

Zwei Betreuer fahren als Kochteam mit und versorgen uns wäh-

rend der zwei Wochen. Es gibt in der Regel drei Mahlzeiten die im 

Preis mit inbegriffen sind. Wir wandern, gehen schwimmen, ma-

chen Lagerfeuer u.v.m..  

Die Fahrt kostet 375€ pro Teilnehmer. 

Sollten nicht genügend Anmeldungen vorliegen, behalten wir uns 

vor, die Fahrt abzusagen.  

 

Weitere Infos, Berichte der letzten Jahre 

und Fotos gibt es unter:  

Was gibt es wichtiges zu wissen?  

Wir starten am 05.07.2015 um 8 Uhr am Jugendheim an der 

Lobbericherstraße und sind dann voraussichtlich gegen 16 Uhr in 

Tschagguns. Am 19.07.2015 werden wir gegen 16 Uhr in Gref-

rath ankommen. Vor der Fahrt gibt es einen Elternabend und ein 

Vortreffen der Kinder. Teilnehmen können alle Mädchen und Jun-

gen zwischen neun und 16 Jahren, die Lust haben, zwei Wochen 

lang in einer Gruppe zu sein.  

Zwei Betreuer fahren als Kochteam mit und versorgen uns wäh-

rend der zwei Wochen. Es gibt in der Regel drei Mahlzeiten die im 

Preis mit inbegriffen sind. Wir wandern, gehen schwimmen, ma-

chen Lagerfeuer u.v.m..  

Die Fahrt kostet 375€ pro Teilnehmer. 

Sollten nicht genügend Anmeldungen vorliegen, behalten wir uns 

vor, die Fahrt abzusagen.  

 

Weitere Infos, Berichte der letzten Jahre 

und Fotos gibt es unter: 

www.sommerlager.eu 


