
Ferienfreizeit Wolfstein 

20. bis 28. August 2022 
 

 

für Kinder und Jugendliche 

von 8 bis 15 Jahren 

 

 

 
 

Innenhof und Eingangsbereich der Jugendherberge Wolfstein 

 

 

 

Veranstalter: 

Flinke Flöhe Merzig e.V. 

c/o Dirk Oehling 

Haagstraße 20 

66679 Losheim am See 

Tel. (06872) 9639729 



Allgemeine Informationen 
 

Teilnahmeberechtigung 
 

Für unsere Ferienfreizeit gelten 

folgende Altersgrenzen, um eine 

altersadäquate Betreuung und 

Programmdurchführung zu sichern: 

 

Mindestalter: 8 Jahre 

Höchstalter: 15 Jahre 

 

Dabei gilt das Alter zu Beginn der 

Ferienfreizeit, also am 20.08.2022. 

 

Über eventuelle Ausnahmen von 

dieser Altersregelung entscheidet die 

Veranstaltungsleitung. 

 

Die häufigste Ausnahme gilt für 

Jugendliche, die mehrfach an unseren 

Ferienfreizeiten teilgenommen und 

danach Interesse an einer 

Jugendleiterschulung geäußert haben. 

Für einen Übergangszeitraum, bis wir 

eine solche Schulung erneut anbieten 

können, besteht weiterhin die 

Möglichkeit zur Teilnahme an 

unseren Ferienfreizeiten. 

 

Es stehen 18 Plätze für teilnehmende 

Kinder und Jugendliche zur 

Verfügung. Inwieweit diese Zahl bei 

Bedarf erhöht werden kann, hängt 

von der Auslastung der 

Jugendherberge und der Größe des 

Betreuerteams ab. 

 

Eine Mitgliedschaft bei den Flinken 

Flöhen ist nicht Voraussetzung zur 

Teilnahme, wirkt sich aber auf den 

Kostenbeitrag aus. 

Veranstalter und Leitung 
 

Die Ferienfreizeit wird veranstaltet 

vom Schüler-Freizeit-Club „Flinke 

Flöhe“ Merzig e.V. Der Verein führt 

bereits seit seiner Gründung im Jahre 

1990 Sommerferienangebote in 

Jugendherbergen durch. 

 

Mehr Infos zum Veranstalter sind 

auch unter www.flinkefloehe.de im 

Internet zu finden. 

 

Die Leitung der Ferienfreizeit 

übernimmt der Vorsitzende des 

Vereins, Dirk Oehling aus Losheim 

(Dipl.-Pädagoge). 

 

Das Betreuerteam wird im Laufe der 

Vorbereitungszeit zusammengestellt. 

 

Anmeldung 
 

Die Anmeldung erfolgt mit dem 

beiliegenden Formblatt schriftlich an 

den Verein (Adresse s. Titelseite). 

Bitte für jedes Kind ein eigenes 

Formular verwenden. Weitere 

Formulare für Geschwister werden 

gerne zugeschickt. 

 

Anmeldeschluss 
 

Anmeldungen gelten in der 

Reihenfolge ihres Eingangs als 

angenommen. Unser vorläufiger 

Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2022. 

Danach wird entschieden, ob die 

Buchung der Gruppengröße 

angepasst werden kann und muss.  

http://www.flinkefloehe.de/


Ort der Ferienfreizeit 
 

Die Jugendherberge 
 

Die Ferienfreizeit findet in der 

Jugendherberge Wolfstein statt. Sie 

liegt auf einer Anhöhe oberhalb der 

Stadt, unmittelbar an einem großen 

Waldgebiet. 

 

Das Haus verfügt über 142 Betten, 

alle Zimmer haben ein eigenes Bad. 

Große Tagesräume und verschiedene 

Spielmöglichkeiten im Haus sowie 

ein großes Außengelände mit 

diversen Freizeitmöglichkeiten für 

Spiel und Sport machen die moderne 

Jugendherberge Wolfstein zu einem 

idealen Aufenthaltsort für unsere 

Ferienfreizeit. 

Die Stadt Wolfstein 
 

Wolfstein hat zwar nur ca. 1900 

Einwohner, ist aber eine Stadt – und 

zwar eine der kleinsten Städte 

Deutschlands. Sie liegt im Landkreis 

Kusel und erhielt die Stadtrechte 

sofort bei der Gründung 1275. 

 

Neben den notwendigen Geschäften, 

die uns problemlos während der 

Ferienfreizeit versorgen können, hat 

Wolfstein auch touristisch einiges zu 

bieten: Zwei Burgruinen, ein Freibad 

und ein Besucherbergwerk 

(Kalkbergwerk) laden zum Besuch 

ein. Und natürlich Wald. Viel Wald, 

den wir auch nutzen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eindrücke aus dem thematisch gestalteten Zimmern der Jugendherberge Wolfstein 



Programminformationen 
 

Allgemeine Informationen 
 

Unser Programm setzt sich aus 

verschiedenen Elementen zusammen: 

 

Täglicher Ablauf 

Verschiedene Punkte sind täglich 

gleich: Wecken, Mahlzeiten, 

Nachtruhe und noch ein paar 

Kleinigkeiten. Damit schaffen wir 

eine verlässliche Struktur, die 

Sicherheit schafft. 

 

Festes Programm 

Diese Programmpunkte sind für alle 

gleich, werden also mit der gesamten 

Gruppe unternommen. 

 

Programm zur Auswahl 

Mehrfach stellen wir verschiedene 

Programmpunkte zur Auswahl, die 

parallel ablaufen. Jeder entscheidet 

sich dann für eines dieser Angebote. 

 

Programmfreie Zeit 

Wichtig: Es gibt auch Freizeit, die 

jeder (im Rahmen der üblichen 

Regeln) frei gestalten kann. Das 

Betreuerteam steht natürlich auch in 

dieser Zeit zur Verfügung, damit 

niemandem langweilig wird. 

 

Mit diesem Spektrum sind wir 

erfahrungsgemäß gut gerüstet für die 

große Altersspanne der Gruppe. 

Insbesondere die Möglichkeit, vor 

Ort das eigene Programm zum Teil 

selbst zusammenzustellen, sorgt 

dafür, dass jeder auf seine Kosten 

kommt. 

Feste Programmpunkte 
 

Die folgenden Programmpunkte sind 

im Programm fest eingeplant für die 

ganze Gruppe: 

 

Freizeitbad monte mare 

Ein Freizeitbad gehört traditionell zu 

unserem Programm. Schon 2021 

hatten wir unseren Spaß in 

Kaiserslautern im monte mare. 

Besonderheiten: Zwei tolle Rutschen, 

Wellenbecken, Schwimm- und 

Springbereich, … Für jeden etwas 

dabei. Wir wollen dieses Bad daher 

erneut ansteuern. 

 

Wildpark Potzberg 

Der Wildpark Potzberg verfügt über 

viele Tierarten in großen Gehegen. 

Besondere Attraktionen sind die 

Polarfüchse und die außergewöhnlich 

große Falknerei mit unterschiedlichen 

Flugvorführungen. Ganz nebenbei 

gibt es auch noch ein großes 

Spielgelände. 

 

Spielaktion im Wald 

In Gruppen durch den Wald, 

Wegbeschreibung und Tablet mit 

Spezial-App dabei und im Wald 

warten seltsame Personen: Das ist 

unsere Spielaktion, die in jedem Jahr 

unter einem anderen Thema steht und 

viel Spaß verspricht. 

 

Grillabend 

Saarländer unterwegs: Das 

Abendessen wird an einem Tag durch 

einen Grillabend ersetzt. 



19. Olympische Flohspiele 

Einer der beliebtesten 

Programmpunkte ist unser 

Wettbewerb mit dem gewissen 

Etwas: Die Siegerehrung gibt es so 

nur bei uns. Wer sie noch nicht erlebt 

hat, muss sie kennenlernen… und 

unsere lustigen Spielstationen 

natürlich auch! 

 

Programm zur Auswahl 
 

Hier ist zu wenig Platz, um alle Ideen 

ausführlich vorzustellen. Aber um 

einen Eindruck zu vermitteln, folgt 

hier eine Kurzvorstellung: 

 

Kalkbergwerk Wolfstein 

Mit der Grubenbahn ab ins 

Bergwerk: Bei 13°C unter Tage ist 

das nicht nur informativ, sondern an 

heißen Tagen auch noch eine 

willkommene Abkühlung. Aber auch 

ohne Hitzetage lohnt sich der Besuch 

des Bergwerks. 

 

Freibad Wolfstein 

Für alle, die zweimal schwimmen 

gehen möchten, gibt es das Freibad 

als Zusatzangebot. Das ist natürlich 

wetterabhängig – aber wir hoffen mal 

auf tolles Sommerwetter. 

 

Gartenschaugelände Kaiserslautern 

„Gartenschau“ klingt jetzt nicht 

wirklich nach Programm für Kinder 

und Jugendliche. Aber das Gelände 

bietet mehr als Blumen und Bäume. 

Von Dinos über große Spielflächen 

bis zu Ausstellungen ist hier alles 

vorhanden. Und das alles in einer 

tollen Landschaft. 

Stadt Kaiserslautern 

Manch einer möchte gerne mal einen 

kleinen Stadtbummel machen. Dafür 

reicht Hochspeyer eher nicht – aber 

Kaiserslautern. 

 

Burgruinen Alt- und Neu-Wolfstein 

Gleich zwei Burgruinen an einem 

Ort? Ja, Mittelalterfans können hier 

einige Spuren entdecken. Zugleich 

bieten beide Ruinen auch tolle 

Ausblicke. 

 

Barfußpfad Bad Sobernheim 

Ein Barfußpfad, der so toll angelegt 

ist, dass er sogar Eintritt kostet? Ja, 

den gibt es. Und dieses Erlebnis ist 

den Eintritt auch absolut wert: Wo 

sonst kann man barfuß durch einen 

Fluss waten? Und das ist nicht die 

einzige Besonderheit. 

 

Verschiedene Turniere 

Mal sind es mehr, mal sind es 

weniger: Insgesamt haben wir in 

Ferienfreizeiten schon 26 

verschiedene Turniere ausgetragen. 

Sportliche wie Tischtennis, Spiele 

wie Schach oder Vier gewinnt, … 

Als Turnier geht vieles. 

 

Naturnahe Angebote 

Hüttenbau im Wald, 

Orientierungsmarsch, Geocaching: 

Auch solche Angebote sind möglich. 

 

… und noch vieles mehr 

Einkaufsmöglichkeit, Werwölfe von 

Düsterwald, Kegelbahn, sonstige 

Spiele, Singen, Slackline, … Jedes 

Jahr gibt es neue Ideen. Für 

Abwechslung ist garantiert gesorgt. 



Finanzierung, Kostenbeiträge, Zahlung 
 

Finanzierung 
 

Die Finanzierung unserer 

Ferienfreizeiten erfolgt auf drei 

Wegen: 

 

Kostenbeiträge 

Wer mitfährt, bezahlt natürlich auch 

etwas. Allerdings wird der 

Kostenbeitrag durch zwei andere 

Posten gesenkt: 

 

Zuschüsse der Jugendämter 

Ferienfreizeiten wie unsere werden 

durch die Jugendämter von Kreis und 

Land bezuschusst. Dieses Geld ist 

fest eingeplant und wirkt sich auf die 

Berechnung des Kostenbeitrags aus. 

 

Anteil aus den Mitgliedsbeiträgen 

Mehrere hundert Euro aus unseren 

Mitgliedsbeiträgen investieren wir 

jedes Jahr in die Ferienfreizeit. Da 

nur unsere Mitglieder Beiträge 

zahlen, profitieren auch nur sie 

davon. Deswegen gibt es 

verschiedene Kostenbeiträge für 

unsere Mitglieder und für andere 

Teilnehmer. 

 

Besonderheit 2022 

Seit 2019 stellen wir unsere 

Ferienfreizeiten auf modernere 

Jugendherbergen um, weil es nur 

noch sehr wenige günstige und 

trotzdem geeignete Häuser gibt. 

Durch Einsparungen im letzten Jahr 

heben wir den Kostenbeitrag dennoch 

nur moderat an und nutzen das 

eingesparte Geld. 

Kostenbeiträge 
 

Die zu zahlenden Kosten pro Kind 

setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Standard-Tarif: 

Kostenbeitrag: 325,00 € 

Taschengeld:   30,00 € 

Gesamtkosten: 355,00 € 

 

Mitglieder-Tarif: 

Kostenbeitrag: 285,00 € 

Taschengeld:   30,00 € 

Gesamtkosten: 315,00 € 

 

Um den Kostenbeitrag für die Kinder 

nicht noch höher ansetzen zu müssen, 

bezahlen auch die Betreuer einen 

(ermäßigten) Kostenbeitrag. 

 

Im Kostenbeitrag enthalten sind alle 

Kosten für die Unterbringung mit 

Vollpension in der Jugendherberge, 

die Fahrtkosten und die 

Programmkosten. Das Taschengeld 

ist frei verfügbar, wird aber aus 

Sicherheitsgründen von den 

Betreuern in Form von 

Taschengeldkonten verwaltet. 

 

Zahlungsweise 
 

Nach der Anmeldung, frühestens aber 

im April 2022, wird eine Rechnung 

zugeschickt. Diese ist innerhalb 14 

Tagen zu bezahlen. Eine 

Ratenzahlung ist auf Anfrage 

möglich, verteilt auf die Monate vor 

der Abreise. Das geht auf Wunsch 

auch schon vor April 2022. 



Sonstige Informationen 
 

Fahrten 
 

Hin- und Rückfahrt finden mit Autos 

statt. Einen Teil der Fahrzeuge stellt 

das Betreuerteam zur Verfügung. 

Sollten diese nicht ausreichen, sind 

wir auf die Unterstützung 

mitfahrender Eltern beim Transport 

der Kinder angewiesen. 

 

Vor Ort sind wir mobil und können 

unsere Ausflugsziele aus eigener 

Kraft ansteuern. Aufgrund der 

geringen Entfernungen ginge das bei 

Bedarf auch im Pendelverkehr. Auch 

andere Fahrten (z.B. wenn ein 

Arztbesuch notwendig ist) werden 

mit den vorhandenen Fahrzeugen des 

Betreuerteams durchgeführt. 

 

Corona??? 
 

Die Pandemie ist zum Zeitpunkt 

dieser Ausschreibung mitten in der 

Omikron-Welle. Welche weiteren 

Überraschungen das Virus noch zu 

bieten hat, lässt sich derzeit schwer 

abschätzen. 

Auch im Sommer 2022 werden daher 

sicher noch einige Regeln zu 

beachten sein. Nach den guten 

Erfahrungen mit der Ferienfreizeit 

2021 sind wir aber sehr optimistisch, 

dass auch diesmal eine relativ 

normale Freizeit möglich ist. 

 

Sollte die Pandemie uns negativ 

überraschen und eine Absage nötig 

machen, muss natürlich niemand 

etwas bezahlen. Evtl. bereits bezahlte 

Rechnungsbeträge würden dann 

umgehend zurück erstattet. 

 

Aber wie gesagt: Wir sind 

optimistisch. Also einfach mal 

anmelden, so lange Plätze frei sind! 

 

So früh schon anmelden? 
 

Die Zahl der Plätze ist begrenzt und 

wird nach der Reihenfolge der 

Anmeldungen vergeben. Wer also 

seinen Platz sicher haben will und 

frühzeitig planen kann, meldet sich 

am besten frühzeitig an. Auf nach 

Wolfstein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ein Blick in den Speisesaal der Jugendherberge Wolfstein



Allgemeine Teilnahmebedingungen 

für mehrtägige Reiseveranstaltungen 
 

§1: Teilnehmer 

(I) Teilnahmeberechtigt sind alle inaktiven Mitglieder des Vereins, die die in der Ausschreibung genannten 

Altersgrenzen erfüllen. Über Ausnahmen von den Altersgrenzen entscheidet die Freizeitleitung. 

(II) Ebenfalls teilnahmeberechtigt sind Nichtmitglieder, die die in der Ausschreibung genannten Altersgrenzen 
erfüllen. 

(III) Die zur Verfügung stehenden Plätze werden in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben. 

 
§2: Leitung mehrtägiger Reiseveranstaltungen 

(I) Jede mehrtägige Reiseveranstaltung wird von mindestens einer pädagogischen Fachkraft geleitet 

(Veranstaltungsleitung). Die Auswahl der weiteren Teammitglieder obliegt der Veranstaltungsleitung. 

(II) Die Veranstaltungsleitung ist verantwortlich für die inhaltliche Durchführung. Sie delegiert die Aufgaben in 

der Programmdurchführung und der Betreuung innerhalb des Teams. 

 
§3: Anmeldung 

Anmeldungen zu einer mehrtägigen Reiseveranstaltung können nur schriftlich auf dem dafür vorgesehenen 

Formblatt des Veranstalters erfolgen, das der Ausschreibung beiliegt. Die Anmeldungen sind an die 
Vereinsadresse zu richten. 

 
§4: Kostenbeitrag 

Über Höhe und Zahlungsweise wird in der Ausschreibung informiert. Erfolgt keine pünktliche Bezahlung, ist der 

Veranstalter nach schriftlicher Erinnerung mit Fristsetzung berechtigt, den betreffenden Teilnehmer von der 
Teilnehmerliste zu streichen. 

 

§5: Taschengeld 

Die Höhe des Taschengeldes wird aus pädagogischen Gründen einheitlich festgelegt und in der Ausschreibung 

mitgeteilt. Über das Taschengeld können die Teilnehmer während der Veranstaltung frei verfügen, Restbeträge 

werden am Ende der Veranstaltung ausgezahlt. Aus organisatorischen Gründen wird das Taschengeld 
gemeinsam mit dem Kostenbeitrag erhoben, ist aber kein Bestandteil des Kostenbeitrages. 

 

§6: Rücktritt von einer mehrtägigen Reiseveranstaltung 

(I) Im Falle des Reiserücktritts vor Beginn der Veranstaltung  wird eine Rücktrittskostenpauschale fällig. Diese 

beträgt 

- mehr als 30 Tage vor Reisebeginn: 50% vom Kostenbeitrag. 
- 0 bis 30 Tage vor Reisebeginn: 75% vom Kostenbeitrag. 

(II) Ist zum Zeitpunkt des Reiserücktritts der Rechnungsbetrag bereits gezahlt, wird der Rest des Reisepreises 

vom Veranstalter innerhalb 20 Tagen zurückgezahlt. Ist der Rechnungsbetrag noch nicht bezahlt, so ist die 
Rücktrittskostenpauschale innerhalb 20 Tagen zu überweisen. 

(III) Zur Rückzahlung der Rücktrittskostenpauschale verpflichtet sich der Veranstalter für den Fall, dass bis 

Reiseantritt dennoch alle ausgeschriebenen Plätze belegt werden können. Die Rückzahlung erfolgt in diesem Fall 
spätestens 14 Tage nach Ende der Reise. 

 

§7: Absage einer mehrtägigen Reiseveranstaltung 

Im Falle einer Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter werden den Angemeldeten die bereits bezahlten 

Kostenbeiträge und Taschengelder zurückerstattet. Ein weitergehender Anspruch besteht nicht. 

 
§8: Sonstige Bestimmungen 

(I) Bei groben Verstößen gegen die Ordnung, die während der gesamten Maßnahme gilt und bekannt gegeben 

wird, kann jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin von der Veranstaltungsleitung vorzeitig nach Hause geschickt 
werden. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Personensorgeberechtigten, 

auch Kosten für etwa notwendig werdendes Begleitpersonal. 

(II) Auf die strikte Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) während der 
Veranstaltung wird ausdrücklich hingewiesen. 


