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Das 3-Monate-Experiment 
 

Liebe Flöhe, 

 

in den letzten Monaten haben wir 

immer nur für einen Monat 

mitgeteilt, was wir euch anzubieten 

haben. Zum Jahresende wagen wir 

ein Experiment und versuchen zum 

Normalfall zurückzukehren: In dieser 

Floh-Post schreiben wir unsere 

Angebote für Oktober, November 

und Dezember aus. 

 

Natürlich steckt da ein Stück 

Unsicherheit drin: Das Coronavirus 

könnte dafür sorgen, dass sich die 

allgemeinen Vorgaben ändern. Das 

kann zu Änderungen in der maximal 

möglichen Personenzahl führen, aber 

auch zu Programm- oder 

Terminänderungen. Sicher ist 

während der Corona-Pandemie wohl 

nur die Ungewissheit, wie es weiter 

geht. 

Andererseits haben wir die Hoffnung, 

dass alle unsere Angebote in den 

nächsten Monaten auch durchführbar 

sein werden. Warum also nicht 

frühzeitig ausschreiben? 

 

Natürlich gilt weiterhin, dass 

aufgrund der begrenzten 

Teilnehmerzahl Mitglieder bevorzugt 

werden. Und dabei gilt wiederum: 

Aktive Mitglieder (Kinder, 

Jugendliche und Betreuer) haben 

Vorrang vor inaktiven und 

fördernden Mitgliedern. 

 

Anmelden kann sich aber weiterhin 

jeder: Wir führen Wartelisten und 

können nach dem Anmeldeschluss 

mitteilen, wer noch teilnehmen kann. 

Und dann spielt natürlich auch die 

Reihenfolge der Anmeldung eine 

Rolle. Also: Floh-Post lesen und 

anmelden… Bis bald! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spiele-Festival 2020 ist abgesagt 

Ferienfreizeit 2021 in Hochspeyer 
 

Zwei der schwersten Entscheidungen in unserer 

Vereinsgeschichte mussten in diesem Jahr getroffen werden: 

Zuerst haben wir die diesjährige Ferienfreizeit in Bad 

Kreuznach abgesagt, später auch das diesjährige Saarländische 

Spiele-Festival. Aber wir planen ja auch in die Zukunft… 
 

Absage Spiele-Festival 2020 

 

Spielerklärungen mit Maske, an der 

Spiele-Theke immer mit Maske, fest 

zugewiesene Tische, deren häufige 

Desinfektion, keine Turniere oder 

Werwölfe – und dann auch noch 

entweder alle Spiele nach jeder 

Benutzung desinfizieren oder nur mit 

Handschuhen spielen lassen: Kann 

sich jemand ein solches Spiele-

Festival vorstellen? Es war wohl 

besser, es abzusagen… 

 

Neue Spiele kaufen wir dieses Jahr 

natürlich trotzdem . 

 

Spiele-Festival 2021 

 

Natürlich planen wir trotzdem für 

nächstes Jahr. Es gibt einige Ideen, 

wie die Beratung an der Spiele-Theke 

vereinfacht und modernisiert werden 

kann. Auch das Anmeldeverfahren 

könnte plötzlich anders aussehen. Ob 

das alles bis zum Herbst 2021 

funktioniert? Wir werden sehen… Es 

soll für alle an dieser Planung 

Beteiligten stressfrei bleiben – aber 

wir haben ja auch noch ein Jahr Zeit! 

Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 

 

Auch eine Ferienfreizeit für 2021 

planen wir natürlich. Sie wird in 

Hochspeyer (Nähe Kaiserslautern) 

stattfinden, in einer Jugendherberge 

mit sehr großem Gelände, direktem 

Waldzugang und moderner 

Ausstattung. 

 

Die Ausschreibung wurde bereits an 

alle Mitglieder verschickt, die im 

kommenden Sommer in der 

passenden Altersstufe sind. Auch die 

Betreuer, die sich als interessiert 

gemeldet haben, und alle 

Vorstandsmitglieder haben die 

Ausschreibung erhalten. Wir 

schicken sie aber gerne auch jedem, 

der noch jemanden kennt, der 

vielleicht mitfahren möchte. Einfach 

melden. 

 

Anmeldungen nehmen wir natürlich 

auch schon entgegen – und die ersten 

sind bereits da. Wer schon so weit 

planen kann, sollte sich frühzeitig 

anmelden. Mehr dazu steht in der 

ausführlichen Ausschreibung. 



Samstag, 10. Oktober 2020 

Trampolini in Merzig 
 

Es ist schon lange her, dass wir gezielt einen Indoor-Spielplatz 

genutzt haben. Lediglich bei unserem Ausflug an den Bostalsee 

in diesem Jahr haben wir uns spontan entschieden, wegen des 

zweifelhaften Wetters ins Bosiland zu gehen. Jetzt geht es mal 

wieder ins Trampolini, das zudem mit einigen Neuerungen 

aufwartet. 
 

Zeiten Trampolini Merzig: 

Treffpunkt: 14.00 Uhr 

Abholung:  18.00 Uhr 

Das Trampolini findet man im 

Merziger Sport- und Freizeitpark, 

Saarwiesenring 8. 

 

Kostenbeitrag: 

Kinder und Jugendliche 10,00 € 

Erwachsene  4,00 € 

Zuschlag Nichtmitglieder + 4,00 € 

 

Mitzubringen: 

Es wird empfohlen, sportliche 

Kleidung zu tragen und auf Schmuck 

und Accessoires zu verzichten. 

Auf der Erlebnisfläche sind 

Antirutschsocken Pflicht (können 

auch im Trampolini erworben 

werden). 

Wer Hunger oder Durst bekommt: 

Verpflegung oder Geld zum 

Verpflegen. Insbesondere Getränke 

sind beim Toben sicher 

empfehlenswert. 

Eine Alltagsmaske ist im 

Eingangsbereich, auf manchen 

Wegen und im Sanitärbereich 

(Toilette) erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eindrücke aus dem Bosiland im Juli 

 

Teilnehmerzahl: 

Zulässig sind maximal 10 Personen, 

da diese keiner Abstandsregel 

unterliegen. Wird die 

Rechtsverordnung in diesem Punkt 

geändert, passen wir die Zahl 

verordnungskonform an. 

 

Anmeldung: 
Um die Personenzahl im Auge 

behalten zu können, bitte 

Anmeldungen nur bei Dirk – auf 

welchem Weg ihr ihn auch immer 

kontaktieren wollt. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 07.10.2020, 18.00 Uhr  



Sonntag, 11. Oktober 2020 

Natur pur am Finkenrech: 

Wandern, Grillen, Spielen 
 

Der Finkenrech: Das ist ein tolles Gelände mit viel Natur, 

Spielmöglichkeiten, einer tollen Umgebung und einer Grillhütte. 

Diese Hütte haben wir gemietet und werden an diesem Tag 

wandern, grillen und spielen – wir genießen noch einmal die 

herbstliche Natur und hoffentlich angenehme Temperaturen, um 

uns draußen zu vergnügen. 
 

Zeiten Parkplatz am Kik Losheim: 

Treffpunkt: 10.00 Uhr 

Abholung:  18.00 Uhr 

Bitte den Ort beachten ! 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 6,00 € 

Sonstige Gäste  10,00 € 

Mit dem Kostenbeitrag wird die 

Miete der Grillhütte bezahlt. 

 

Programm: 

Wandern: Wir nutzen den 

Erlebniswanderweg „Waldwirtschaft 

im Wandel“, dessen Start- und 

Zielpunkt der Finkenrech ist. 

Grillen: Jeder bringt seine zu 

grillenden Sachen selbst mit und wir 

bereiten unser Essen in der Grillhütte 

zu. 

Spielen: Das Freizeitzentrum 

Finkenrech bei Dirmingen ist ein 

riesiges Gelände mit vielen tollen 

thematischen Gärten und vielen 

Spielmöglichkeiten. Spielplatz, 

Tischtennis, Bolzplatz, … alles da. 

Mehr Infos: www.finkenrech.de. 

Mitzubringen: 

- ausreichend Verpflegung für den 

ganzen Tag incl. Grillgut und 

Zubehör (Brötchen o.ä.) und 

natürlich ausreichend Getränke. 

- Alltagsmaske: nur zur Sicherheit, 

wiegt ja nicht viel, wird evtl. 

zwischendurch mal gebraucht. 

- Lust auf einen Tag in der Natur. 

 

Teilnehmerzahl: 

Zulässig sind maximal 10 Personen, 

da diese keiner Abstandsregel 

unterliegen. Wird die 

Rechtsverordnung in diesem Punkt 

geändert, passen wir die Zahl 

verordnungskonform an. 

 

Anmeldung: 
Um die Personenzahl im Auge 

behalten zu können, bitte 

Anmeldungen nur bei Dirk – auf 

welchem Weg ihr ihn auch immer 

kontaktieren wollt. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 07.10.2020, 18.00 Uhr  

http://www.finkenrech.de/


Samstag, 21. November 2020 

Neue (und alte) Spiele spielen 
 

Kein Spiele-Festival – und trotzdem neue Spiele. Und wann 

kann man die dann spielen? Am 21. November. Wir haben alle 

neuen Spiele und natürlich auch einige bekannte Spiele dabei 

und spielen einfach unter uns. So haben wir auch Zeit genug, 

dass jeder alles ausprobieren kann, was er will . 
 

Ort: 

Jugendherberge Dreisbach 

Herbergstraße 1 

66693 Mettlach-Dreisbach 

 

Zeiten: 

Beginn: 10.00 Uhr 

Ende: 18.00 Uhr 

 

Wer vorher schon neugierig ist: 

Wir kaufen neue Spiele – aber wo 

lernen wir die in Corona-Zeiten 

kennen? Wir besuchen die 

SPIEL.digital – die ins Internet 

verlegte Fachmesse SPIEL, die sonst 

in den Essener Messehallen 

stattfindet. Der digitale Eintritt ist frei 

und viele Spiele können ausprobiert 

werden. Wer mehr Infos dazu will, 

kann sich gerne bei uns melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 10,00 € 

Sonstige Gäste  14,00 € 

 

Verpflegung: 

Das Mittagessen der Jugendherberge 

(3 Gänge) ist im Kostenbeitrag 

enthalten, Getränke für 

zwischendurch können mitgebracht 

oder am Getränkeautomat der 

Jugendherberge gegen mitgebrachtes 

Geld gekauft werden. 

 

Teilnehmerzahl: 

Zulässig sind maximal 10 Personen, 

da diese keiner Abstandsregel 

unterliegen. Wird die 

Rechtsverordnung in diesem Punkt 

geändert, passen wir die Zahl 

verordnungskonform an. 

 

Anmeldung: 
Um die Personenzahl im Auge 

behalten zu können, bitte 

Anmeldungen nur bei Dirk – auf 

welchem Weg ihr ihn auch immer 

kontaktieren wollt. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 18.11.2020, 18.00 Uhr  



Sonntag, 22. November 2020 

Escape Room “Anne Bonnys Schatz” 
 

Es wurde ein geheimnisvoller Schatz in Saarbrücken gefunden. 

Forscher vermuten, es handele sich hier um den 

sagenumwobenen Schatz der Anne Bonny und ihrer tapferen 

Crew. Doch die geheimnisvolle Truhe kann nur von echten 

Piraten geöffnet werden. Habt ihr das Zeug dazu? 
 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Treffpunkt: 14.00 Uhr 

Rückkehr:  18.00 Uhr 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 12,00 € 

Sonstige Gäste  16,00 € 

 

Programm: 

Seit einigen Jahren gibt es „Escape 

Rooms“. Diese Räume können 

reserviert werden. Man kennt eine 

kleine Geschichte, geht in den Raum 

und muss darin einige knifflige 

Rätsel finden und lösen, um am Ende 

wieder raus zu kommen. Die meisten 

dieser Räume sind allerdings nur für 

Erwachsene konzipiert. 

Der Escape Room „Anne Bonnys 

Schatz“ in Saarbrücken richtet sich 

dagegen an Kinder. Die Empfehlung 

lautet 6 bis 12 Jahre, aber auch etwas 

älter ist kein Problem. Diesen Raum 

haben wir reserviert und bieten damit 

sogar in der Coronazeit mal wieder 

etwas völlig Neues in unserem 

Programm. 

Wichtig zu wissen: Der Escape Room 

wird während des Spiels nicht 

abgeschlossen (ist sonst üblich). 

Mitzubringen: 

- Lust am Rätseln 

- evtl. Getränk für zwischendurch 

- Alltagsmaske (erforderlich im 

Eingangsbereich, vermutlich nicht im 

Escape Room selbst) 

 

Und wer will… 

… kann sich natürlich auch 

piratenmäßig ausstatten, um ganz in 

die Spielgeschichte abzutauchen. 

Aber das entscheidet jeder selbst . 

 

Teilnehmerzahl: 

Zulässig sind maximal 10 Personen, 

da diese keiner Abstandsregel 

unterliegen. Vom Escape Room wird 

zudem vorgegeben, dass maximal 8 

Kinder und 2 Begleitpersonen 

möglich sind. 

 

Anmeldung: 
Um die Personenzahl im Auge 

behalten zu können, bitte 

Anmeldungen nur bei Dirk – auf 

welchem Weg ihr ihn auch immer 

kontaktieren wollt. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 18.11.2020, 18.00 Uhr  



Samstag, 12. Dezember 2020 

Geocaching: Nachtcache 
 

Wer Geocaching und Nachtwanderungen mag, wird die 

Kombination aus beidem sicher auch mögen: Es gibt spezielle 

Nachtcaches, die nur bei Dunkelheit machbar sind, weil sie über 

Reflektoren gesteuert werden. Ein ganz besonderes Erlebnis für 

alle Cacher und die, die es werden oder ausprobieren wollen. 
 

Welcher Cache wird es sein? 

In der Zeit bis zum 12. Dezember 

kann sich gerade bei Nachtcaches 

noch vieles tun: Neue Caches 

entstehen, alte fallen weg oder sind 

nicht vollständig in Ordnung. 

Wir werden uns deswegen kurzfristig 

informieren und dann planen, 

welchen Nachtcache wir angehen. 

Überraschungsprogramm also. 

 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Abfahrt: 17.00 Uhr 

Rückkehr: 22.00 Uhr 

Die Rückkehrzeit ist eine grobe 

Schätzung. Da wir unser Ziel erst 

kurzfristig planen können, ist auch 

die Dauer erst mal unbekannt. Aber 

selbst mit bekanntem Ziel wird es 

nicht perfekt planbar sein. 

Wir werden nach der Cacheauswahl 

eine neue Schätzung abgeben. In den 

letzten Jahren haben wir auch schon 

oft Kinder nach Hause gefahren. Hier 

muss man flexibel bleiben . 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 2,00 € 

Sonstige Gäste  4,00 € 

Mitzubringen: 

- wettergerechte Kleidung 

- temperaturgerechte Verpflegung 

- Taschenlampe (möglichst stark) 

Da um diese Jahreszeit viele 

Waldwege sehr matschig sind, kann 

außerdem Wechselkleidung (incl. 

Schuhen) nicht schaden – nicht dass 

jemand vollständig vermatscht 

bleiben muss. Nach jetzigem Stand 

ist keine Alltagsmaske erforderlich. 

 

Teilnehmerzahl: 

Zulässig sind maximal 10 Personen, 

da diese keiner Abstandsregel 

unterliegen. Wird die 

Rechtsverordnung in diesem Punkt 

geändert, passen wir die Zahl 

verordnungskonform an. 

 

Anmeldung: 
Um die Personenzahl im Auge 

behalten zu können, bitte 

Anmeldungen nur bei Dirk – auf 

welchem Weg ihr ihn auch immer 

kontaktieren wollt. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 09.12.2020, 18.00 Uhr  



Sonntag, 13. Dezember 2020 

Erlebnisbad Miramar in Weinheim 
 

Das Miramar ist recht weit weg – aber die weite Fahrt lohnt 

sich! Zum Jahresabschluss geht es in ein sehr besonderes 

Erlebnisbad. 
 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Abfahrt: 08.00 Uhr 

Rückkehr: 18.00 Uhr 

 

Kostenbeitrag: 

Kinder und Jugendliche 15,00 € 

Erwachsene  20,00 € 

Zuschlag Nichtmitglieder + 4,00 € 

 

Mitzubringen: 

Alltagsmaske (im Eingangsbereich 

erforderlich!), Badekleidung, 

Handtuch, Duschgel / Shampoo, 

Verpflegung oder Geld dafür. 

 

Infos zum Erlebnisbad: 
Wellenbad (5 Minuten Betrieb alle 30 

Minuten), Strömungskanal, weitere 

Becken, Spielbereiche, 

Tischtennisplatte, … das ist schon 

einiges. Aber das Highlight kommt 

erst: 

 

Infos zur Rutschenwelt: 
Im Miramar gibt es Rutschen in einer 

Gesamtlänge von über 1.500 Metern! 

Diese Länge verteilt sich auf 10 

Rutschen, darunter mehrere 

Reifenrutschen, zwei Rutschen mit 

Zeitmessung, davon eine 

Doppelrutsche für Wettrutschen, eine 

Doppel-Looping-Rutsche, … da ist 

für jeden etwas dabei! 

Im Bad zu beachten: 
Das Miramar besteht aus drei 

Bereichen: Erlebnisbad mit dazu 

gehörender Rutschenwelt, 

Thermalbereich und Saunabereich. 

Wir lösen ausschließlich den Eintritt 

für das Erlebnisbad, aber wegen der 

teilweise fließenden Übergänge ist es 

wichtig, im richtigen Bereich zu 

bleiben. 

Die Rutschen haben Angaben zum 

Mindestalter (4 Rutschen ab 6 Jahren, 

4 Rutschen ab 10 Jahren, 2 Rutschen 

ab 12 Jahren). Diese Angaben sollten 

natürlich eingehalten werden. 

 

Teilnehmerzahl: 

Zulässig sind maximal 10 Personen, 

da diese keiner Abstandsregel 

unterliegen. Wird die 

Rechtsverordnung in diesem Punkt 

geändert, passen wir die Zahl 

verordnungskonform an. 

 

Anmeldung: 
Um die Personenzahl im Auge 

behalten zu können, bitte 

Anmeldungen nur bei Dirk – auf 

welchem Weg ihr ihn auch immer 

kontaktieren wollt. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 09.12.2020, 18.00 Uhr  



Weitere aktuelle Informationen 
 

30 Jahre Flinke Flöhe 

 

Eine große Feier zum Jubiläum wird 

es nicht geben – und der Grund dafür 

liegt auf der Hand. Aber zumindest 

sollten alle Mitglieder wissen, dass 

unser Verein schon 30 Jahre alt wird. 

Und zwar am 20. November. 

 

Am 20. November 1990 wurden die 

Flinken Flöhe gegründet. Seitdem 

gab es bis zum Druck dieser Floh-

Post so viele Angebote an die 

Mitglieder, dass eine der 

Veranstaltungen in dieser Floh-Post 

Nummer 600 sein wird – noch ein 

Jubiläum. Welche genau das sein 

wird, hängt davon ab, ob es Absagen 

geben muss. 

 

Zwei Gründe zum Feiern – und das in 

einer Zeit, in der Feiern eher 

ungünstig sind. Mal sehen, was wir 

daraus machen. Vielleicht merkt man 

die beiden Jubiläen ja doch in 

irgendeiner Form . 

 

 

Jugendleiterschulung geht weiter 

 

Die im letzten Jahr begonnene 

Jugendleiterschulung, die eigentlich 

im Frühjahr abgeschlossen werden 

sollte, wird nun ihr Ende finden: Am 

eigentlich fürs Spiele-Festival 

reservierten Wochenende wird der 

dritte und letzte Teil der Schulung 

stattfinden. Was lange währt, wird 

endlich gut. 

Und falls jemand nicht weiß, was 

eine Jugendleiterschulung ist: Hier 

werden zukünftige Betreuerinnen und 

Betreuer ausgebildet bzw. schon 

vorhandene Betreuerinnen und 

Betreuer fachlich geschult. Die 

Schulung bieten wir vereinsintern 

nach bundesweit geltenden 

Mindestvorgaben an. Das 

vorgegebene Mindestalter für die 

Teilnahme ist 15 Jahre. 

 

 

Dank an Vorstand und Betreuer 

 

In der letzten Floh-Post eines 

seltsamen Jahres möchte ich mich bei 

denjenigen bedanken, die ich wohl 

am meisten genervt habe: Bei allen 

Vorstandsmitgliedern und bei allen 

Betreuerinnen und Betreuern. 

 

Der Vorstand konnte in diesem Jahr 

nur per WhatsApp arbeiten, was zur 

Folge hatte, dass ich dort immer, 

wenn ich Zeit hatte, neue Themen 

eingebracht habe – an allen 

Wochentagen und zu fast allen 

Uhrzeiten. Natürlich hatte nicht jeder 

dann Zeit, sich zu den von mir 

vorgegebenen Themen zu äußern, 

wenn ich gerade Zeit hatte. Und dem 

gleichen Schicksal war das 

Betreuerteam ausgesetzt, das stärker 

als sonst an der Programmplanung 

mitgewirkt hat. 

 

Herzlichen Dank für eure Geduld und 

Mitarbeit im Coronachaos!    Dirk  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


