
 

 

Nachtreffen 2021 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder,                                                                                        
 
Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Daher möchten wir euch zu unserem 
diesjährigen Nachtreffen einladen, welches am 27.11.2021 stattfinden wird. 
Da es dieses Jahr aufgrund von Corona nicht möglich war viele Ausflüge im Lager zu 
veranstalten, möchten wir das beim Nachtreffen nachholen. Dazu laden wir alle Kinder ein, 
mit uns in das Joyn-us Freizeitcenter in Dülmen zu fahren. Dort möchten wir mit euch in 
altbekannter Lagermanier ordentlich toben und die Hütte abreißen!!! 
Wir treffen uns um 11:00 Uhr am Pfarrheim St. Felizitas und fahren dann gemeinsam mit dem 
Bus nach Dülmen. 
 
Da es im Joyn-us nicht erlaubt ist, eigene Getränke oder Speisen mitzunehmen, bitten wir 
sie, den Kindern ein Taschengeld von 10€ mitzugeben. 
Alle anderen Kosten (Eintritt, Bus) werden durch die Leiterrunde übernommen. 
Die Kinder sollten bequeme, sportliche Kleidung tragen und dicke Socken/Rutschsocken, 
sowie zwei Masken einpacken. 
 
Um 16:00 Uhr sind dann auch Sie, liebe Eltern, recht herzlich willkommen, um mit uns die 
schönen Fotos des Lagers anzuschauen. Hierzu finden wir uns mit den Kindern ebenfalls 
wieder im Pfarrheim St.Felizitas ein. 
 
 
Coronahinweise: 
 
Kinder:  Da die Kinder in der Schule regelmäßig getestet werden, ist eine erneute Testung 
nicht erforderlich. 
 
Eltern:  Bitte bringen sie zum Fotos schauen einen Nachweis über eine erfolgte Genesung, 
vollständige Impfung oder einen negativen Test mit. Leider ist es ohne eine solche 
Bescheinigung nicht möglich, dass sie bei der Veranstaltung dabei sein können. 
 
 
Die Fotos werden Ihnen dieses Jahr kostenfrei per Dropbox-Link zur Verfügung gestellt. 
 
Um das Nachtreffen besser zu planen, bitten wir Sie um kurze Anmeldung per Whatsapp an 
das Stadtrand-Handy (01786805725). Wichtig: Wir benötigen eine genaue Formulierung 
ihrer Einverständniserklärung. 
 
Beispiel: „Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein/e Kind/er  …….. am 27.11.2021 
im Rahmen des Nachtreffens der Stadtranderholung Lüdinghausen in Begleitung der 
Gruppenleiter das Joyn-Us Freizeitcenter in Dülmen besuchen. Mit einer An-& Abreise per 
Bus erkläre ich mich ebenfalls einverstanden.“ 
Bitte geben sie ebenfalls an, wie viele Eltern bzw. Begleitpersonen später zum Fotos 
schauen hinzustoßen werden. 



 

 

 
 
Wir freuen uns auf ein schönes Nachtreffen mit euch und hoffen auf 
zahlreiches Erscheinen 
 
 
Eure Leiterrunde der Stadtranderholung Lüdinghausen :) 
 
 
PS: Etwaige Nachfragen können sie natürlich ebenfalls per Whatsapp an das Stadtrand-
Handy versenden. 


