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Neue Flöhe, neue Hoffnung 
 

Neue Flöhe 2020 

 

An dieser Stelle möchten wir unsere 

neuen Mitglieder begrüßen, die im 

letzten Jahr Flinke Flöhe geworden 

sind. Fünf neue Mitglieder haben wir 

2020 aufnehmen dürfen, während uns 

nur ein bisheriges Mitglied verlassen 

hat. 

Herzlich Willkommen Steve 

Kienapfel, Birgit Kirch, Justus Kirch, 

Sebastian Kirch und Marcel 

Melchior! 

 

Neue Hoffnung 2021 

 

Zunächst herzlichen Dank für euer 

Vertrauen, uns auch im Coronajahr 

2020 treu zu bleiben. Das Jahr hatte 

viele Herausforderungen zu bieten, 

aber in deren Folge auch die 

Möglichkeit zu interessanten 

Experimenten. 

Wir haben gelernt, uns online zu 

treffen. Längst nicht so schön wie 

live, aber immerhin das 

Bestmögliche. 

Wir haben uns live unter neuen 

Bedingungen getroffen. Abstand von 

anderen Personen, Maske zur 

Sicherheit ständig dabei. Aber immer 

schön, sich richtig zu treffen. 

Trotz Corona hat es 22 Floh-

Veranstaltungen gegeben. 15 live, 

sieben online. Im coronafreien Jahr 

davor waren es 21. 

Und jetzt? Vorläufig sind mal wieder 

Online-Angebote die einzige 

Möglichkeit. Aber es gibt neue 

Hoffnung: Im Laufe des Jahres 

werden immer mehr Menschen 

geimpft sein. Alles wird dadurch 

noch nicht möglich sein – aber vieles. 

Wir wissen also diesmal ungefähr, 

was auf uns zu kommt. Auf geht‘s in 

neue Abenteuer 2021! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitgliederversammlung 2021? 

Ja… Hm… Irgendwann… 
 

In der ersten Floh-Post des Jahres 

steht an dieser Stelle üblicherweise 

die Einladung zur jährlichen 

Mitgliederversammlung. Aber es ist 

eben immer noch alles anders. 

 

Eine Mitgliederversammlung ist nach 

den derzeitigen Bestimmungen nicht 

möglich. Es sei denn, wir würden sie 

online durchführen. Aber das halten 

wir für keine gute Idee… Dann 

warten wir lieber. 

 

Der Termin für die diesjährige 

Mitgliederversammlung wird 

festgelegt, sobald sich wieder 20 

Personen zu einer solchen 

Versammlung treffen dürfen, ohne 

dass diese mit Hygienekonzept beim 

Ordnungsamt angemeldet werden 

muss. 

 

 

Bis dahin wird es noch etwas dauern. 

Und sollte es das ganze Jahr nicht 

möglich sein, müssen wir natürlich 

neu überlegen. Aber das sehen wir 

dann noch. 

 

Vorher sollten wieder Live-

Veranstaltungen möglich sein. Das 

Foto unten wurde auf der letzten 

Veranstaltung 2020 aufgenommen, 

bei der wir uns noch richtig treffen 

konnten: Am 11. Oktober bei einer 

Wanderung mit anschließender 

Grillmöglichkeit auf dem Finkenrech. 

 

Eine fünfköpfige Familie, dazu zwei 

weitere Kinder und zwei Mitglieder 

des Betreuerteams waren da 

unterwegs. Möchte jemand schätzen, 

wann sich so viele Menschen wieder 

treffen dürfen? 
  



Samstag, 23. Januar 2021 

Montagsmaler online 
 

Montagsmaler? An einem Samstag? Klar, machen wir. Wir 

machen sogar noch mehr, nämlich zwei Veranstaltungen an 

einem Tag. Aber dazu mehr auf der nächsten Seite. Aber zu den 

Montagsmalern: Die haben ihren Namen von einer 

Fernsehsendung gleichen Namens, die anfangs montags lief. 

Jetzt spielen wir stattdessen auf skribbl.io online. 
 

Zeiten: 

Beginn: 10.00 Uhr 

Ende: 12.00 Uhr 

Der Beginn ist festgelegt, das Ende 

ist eine Schätzung. Genaueres hängt 

insbesondere davon ab, wie lange 

Interesse besteht. Einigermaßen 

pünktlich aufhören wollen wir aber 

trotzdem, um eine Mittagspause bis 

zur nächsten Veranstaltung zu 

ermöglichen. 

 

Kostenbeitrag: 

Einheitsbetrag  0,00 € 

 

Programm: 

Einer malt, die anderen raten. Das ist 

gar nicht so leicht, zumal das Malen 

am Bildschirm auch schwerer ist als 

auf Papier. Aber gerade dadurch wird 

es besonders lustig. 

Das Raten erfolgt über das Eingeben 

des geratenen Begriffs. Dass es dabei 

auch noch Punkte und nach ein paar 

Runden einen Sieger gibt, gehört 

dazu – der Spaß überwiegt aber jede 

Wertung. 

Genaueres wird ab 10 Uhr erklärt, 

wenn wir uns auf Discord treffen. 

Vorbereitungen: 

Jeder, der teilnehmen möchte, sollte 

sich im Vorfeld einen Account auf 

www.discord.com anlegen. Über 

diese Plattform werden wir uns 

miteinander unterhalten. 

Ebenso notwendig ist natürlich ein 

Gerät mit Internetzugang am 23. 

Januar. 

Wenn dann noch jeder ein wenig 

Lust auf lustiges Malen und Raten 

mitbringt, kann eigentlich nichts 

mehr schiefgehen. 

 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt bitte per 

WhatsApp an Dirk oder per eMail 

unter anmeldung@flinkefloehe.de. 

Erforderliche Angaben: 

- Name 

- Benutzername Discord 

Die Benutzernamen sind eindeutig, 

bei Discord steht am Ende eine 

vierstellige Zahl, die der 

Discordserver erzeugt. Beispiel: 

Flohpapa#4125 

 

Anmeldeschluss: 

Freitag, 22. Januar 2021, 18 Uhr  

file:///C:/Users/Dirk/Documents/Flinke%20Flöhe/Floh-Post/2021/skribbl.io
http://www.discord.com/
mailto:anmeldung@flinkefloehe.de


Samstag, 23. Januar 2021 

Black Stories – auch für Kids 
 

Stellt euch vor, ihr kommt in eine seltsame Situation. Ihr seht, 

was hier los ist, aber: Warum in aller Welt ist das so??? Das ist 

die Ausgangslage bei den Black Stories. Die Situation wird 

beschrieben und das Rateteam hat die Aufgabe, das Rätsel 

dahinter zu lösen. Es dürfen aber nur Fragen gestellt werden, die 

sich mit „ja“ oder „nein“ beantworten lassen. Fies, oder? 
 

Zeiten: 

Beginn: 14.00 Uhr 

Ende: 18.00 Uhr 

Der Beginn ist festgelegt, das Ende 

ist eine Schätzung. Genaueres hängt 

insbesondere davon ab, wie lange 

Interesse an neuen Geschichten 

besteht. 

 

Kostenbeitrag: 

Einheitsbetrag  0,00 € 

 

Programm: 

Wer die Black Stories kennt, weiß 

vermutlich, dass sich viele der Rätsel 

eher an Jugendliche und Erwachsene 

richten. Wir sind aber flexibel: Es 

gibt auch Junior-Editionen, die 

problemlos ab 8 Jahren gespielt 

werden können. Und aus den anderen 

Editionen suchen wir die passenden 

Rätsel vorher raus. 

Natürlich sind auch Tipps möglich. 

Aber macht euch auf sehr 

verschiedene und zum Teil völlig 

verrückte Rätsel gefasst. Wer gerne 

Rätsel löst, sollte sich diese Online-

Veranstaltung auf keinen Fall 

entgehen lassen. 

Vorbereitungen: 

Jeder, der teilnehmen möchte, sollte 

sich im Vorfeld einen Account auf 

www.discord.com anlegen. Über 

diese Plattform werden wir uns 

miteinander unterhalten. 

Ebenso notwendig ist natürlich ein 

Gerät mit Internetzugang am 23. 

Januar. 

Wenn dann noch jeder ein wenig 

Lust auf das Entschlüsseln fieser 

Rätsel hat, wird es ein lustiger 

Nachmittag. 

 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt bitte per 

WhatsApp an Dirk oder per eMail 

unter anmeldung@flinkefloehe.de. 

Erforderliche Angaben: 

- Name 

- Benutzername Discord 

Die Benutzernamen sind eindeutig, 

bei Discord steht am Ende eine 

vierstellige Zahl, die der 

Discordserver erzeugt. Beispiel: 

Flohpapa#4125 

 

Anmeldeschluss: 

Freitag, 22. Januar 2021, 18 Uhr

http://www.discord.com/
mailto:anmeldung@flinkefloehe.de


Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

 

für Kinder und Jugendliche 

von 8 bis 15 Jahren 

 

 

 

 
 

Außenansicht der Jugendherberge Hochspeyer 

 

 

 

Veranstalter: 

Flinke Flöhe Merzig e.V. 

c/o Dirk Oehling 

Bahnhofstraße 73 

66636 Tholey 

Tel. (06853) 400053 



Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

Die Ferienfreizeit soll stattfinden – darauf hat sich eine Gruppe 

von Betreuerinnen und Betreuern festgelegt, aus der letztlich 

auch das Betreuerteam der Ferienfreizeit kommen wird. 

Aber eine „normale“ Durchführung ohne Abstände, Masken und 

Corona-Beschränkungen wird wohl nicht möglich sein. Daher 

hier ein paar Infos zur Ferienfreizeit unter Corona-Bedingungen. 
 

Wovon wir ausgehen: 

Wir gehen davon aus, dass die 

Bestimmungen im Sommer 2021 

nicht härter sein werden als im 

Sommer 2020. Da zumindest die 

Impfungen der Risikogruppen bis 

dahin deutliche Fortschritte machen 

werden, dürfte das Gesundheits-

system bis Sommer deutlich entlastet 

werden – daher der leichte 

Optimismus. 

Regelungen wie im Sommer 2020 

heißt: Masken, Abstand, begrenzte 

Gruppengrößen. Was aber heißt das 

konkret für unsere Ferienfreizeit? 

 

Maskenpflicht: 

Eine Maskenpflicht ist zu erwarten in 

den öffentlichen Bereichen der 

Jugendherberge (z.B. Gänge, 

Rezeption, Speisesaal außer am 

Tisch), bei Einkäufen und bei 

manchen Ausflügen (z.B. im 

Schwimmbad bis zu den 

Umkleidekabinen). 

Im letzten Jahr hat uns allein das 

schon abgeschreckt. Inzwischen aber 

sind die Masken zum Alltag 

geworden, so dass das kein Problem 

mehr darstellen dürfte. 

 

Abstandsregel: 

Die Abstandsregel gilt gegenüber 

allen nicht zur Gruppe gehörenden 

Personen. Auch das ist inzwischen 

zum Alltag geworden, die Umsetzung 

daher unproblematisch. 

 

Gruppengröße: 

Ohne Abstand und Maske waren im 

Sommer 2020 maximal 10 Personen 

erlaubt. Hier liegt der größte 

Knackpunkt: Normalerweise sind wir 

deutlich mehr Personen. 

Sollte die 10-Personen-Grenze auch 

im Sommer 2021 gelten, müsste die 

Gesamtgruppe in Teilgruppen 

aufgeteilt werden. Die Teilgruppen 

untereinander treffen sich ohne 

Maske und Abstand, gegenüber 

Mitgliedern der anderen Teilgruppen 

gilt Maske und Abstand. 

Wie groß die Teilgruppen sein 

dürfen, entscheidet die Politik – und 

das eher kurzfristig. Hier müssen wir 

also flexibel bleiben. 



Ferienfreizeit Hochspeyer 

24. Juli bis 01. August 2021 
 

Wie wir planen: 

Wir müssen in verschiedene 

Richtungen planen, denn welche 

Regeln im Sommer 2021 wirklich 

gelten, wissen wir noch nicht. Das 

auf der letzten Seite dargestellte 

Szenario beschreibt die Regeln aus 

dem Sommer 2020, in dem wir die 

Ferienfreizeit abgesagt haben. Also 

bereiten wir uns auf verschiedene 

Möglichkeiten vor, um am Ende, 

wenn die Corona-Regeln für den 

Zeitraum der Ferienfreizeit 

feststehen, schnell die passende 

Lösung griffbereit zu haben. 

 

Warum jetzt schon: 

Im letzten Jahr hat uns die Corona-

Pandemie überrascht und wir waren 

nicht darauf eingestellt. Zur 

Sicherheit aller Beteiligten haben wir 

die Ferienfreizeit abgesagt. 

Inzwischen haben wir uns alle daran 

gewöhnt, mit den Corona-Regeln zu 

leben. Keiner liebt sie, aber die 

meisten erkennen sie als wichtig an 

und halten sich daran. 

Daher war die Frage: Ferienfreizeit 

2021 absagen oder unter Corona-

Bedingungen durchführen? Die 

Entscheidung war einstimmig. 

So früh haben wir das Thema 

aufgegriffen, um genug Zeit zur 

Vorbereitung zu haben. Die hätte uns 

letztes Jahr gefehlt. Es ist noch gut 

ein halbes Jahr – das reicht zum 

Anpassen. 

Im letzten Jahr hat uns allein das 

schon abgeschreckt. Inzwischen aber 

sind die Masken zum Alltag 

geworden, so dass das kein Problem 

mehr darstellen dürfte. 

 

Trotzdem keine Garantie: 

Die Ferienfreizeit „soll stattfinden“ – 

aber eine Garantie ist das noch nicht. 

Garantieren können wir nur, dass wir 

die Freizeit komplett an die Corona-

Bedingungen anpassen. Verhindert 

werden könnte sie trotzdem, wenn 

z.B. im Sommer keine touristischen 

Übernachtungen erlaubt sein sollten. 

Dann wäre die Ferienfreizeit 

schlichtweg verboten. Aber wir sind 

optimistisch, dass das nicht passiert – 

siehe Textbeginn eine Seite vorher. 

 

Anmeldeschluss: 

Um in dieser besonderen Situation 

Vertragssicherheit mit der 

Jugendherberge zu haben, müssen 

wir die Teilnehmerzahl früh genug in 

Hochspeyer melden. Daher gilt: 

Unser vorläufiger Anmeldeschluss ist 

der 15. Mai 2021. Ob danach noch 

Anmeldungen möglich sind, hängt 

von der Belegung der 

Jugendherberge und der davon 

abhängenden Flexibilität der 

Teilnehmerzahl ab. 

Wer also das Abenteuer Freizeit in 

Coronazeit mitmachen möchte, sollte 

sich rechtzeitig anmelden. Es lohnt 

sich – Auf nach Hochspeyer! 



Impressionen aus unserem 

Live-Programm 2020 
 

 
 



Weitere aktuelle Informationen 
 

Nachholprogramm 2021 

 

2020 musste so einiges ausfallen, was 

irgendwann nachgeholt werden soll. 

Im Idealfall 2021, aber wir müssen 

natürlich abwarten, was in diesem 

Jahr möglich ist. 

 

Zu folgenden Angeboten haben wir 

die Anmeldelisten aufgehoben, so 

dass die ursprünglich angemeldeten 

Personen zu einem neuen Termin 

bevorzugt angesprochen werden: 

 

- Besichtigung SR 

- Europa-Park 

- Erlebnisbad Miramar 

- Escape Room 

- Nachtcache 

- Neue Spiele spielen 

 

Weitere Veranstaltungen haben wir 

schon aus dem Programm 

genommen, bevor es Anmeldungen 

geben konnte. Dazu gehörten z.B. 

zwei in dieser Form neue Angebote: 

 

- Tagesfahrt Bonn incl. Haribo 

- Sprungpark 

 

Da es kein Jahresprogramm für 2021 

gibt: Was würdet ihr gerne 

unternehmen, wenn wir uns endlich 

wieder richtig treffen können? 
 

Schickt uns eure Wünsche, egal ob 

aus obigen Listen oder eigene Ideen. 

Auch Online-Programmvorschläge 

nehmen wir gerne weiterhin an. 

Meldet euch, bestimmt mit! 

Mitgliedsbeitrag 2021 

 

Die Mitgliedsbeiträge für das 

laufende Jahr werden am 15. Februar 

abgebucht. Wir verwenden dafür 

unsere folgende Gläubiger-

Identifikationsnummer: 

 

DE05MGB00000788392 

 

Die Mandatsreferenznummer 

entspricht der für diesen Zweck 

vergebenen Mitgliedsnummer. Es 

handelt sich um eine zehnstellige 

Zahl, beginnend mit drei Nullen, 

gefolgt von der Jahreszahl der 

Vereinsaufnahme und drei Stellen 

zum Durchnummerieren. Beispiel: 

0001990001. Wer seine 

Mitgliedsnummer noch nicht kennt, 

kann sie natürlich jederzeit bei uns 

erfragen. 

 

 

Spiele-Festival 2021 

 

Ob im Herbst Veranstaltungen mit 

mehr als 500 Personen durchgeführt 

werden können und dürfen, steht 

noch lange nicht fest. Entsprechend 

ist auch noch nicht klar, ob es in 

diesem Jahr ein Spiele-Festival geben 

kann. 
 

Sollte es möglich sein, haben wir 

jedenfalls viele neue Spiele 

vorzustellen: Die Jahrgänge 2020 und 

2021 sind dann ja neu. Und sollte es 

nicht klappen, sind es nächstes Jahr 

drei Jahrgänge. Warten wir es ab.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


