
…
Gemeinsam mit dir wer-
den wir in sieben Tagen 
ein Musical auf die Beine 
stellen, singen, Musik ma-
chen, Theater spielen, 
Kostüme herstellen oder 
Bühnenbilder und anderes 
Zubehör bauen. 

 

–
In der Geschichte von Elia ist alles drin, was eine Ge-

schichte interessant und spannend macht. Es geht 

um Gottvertrauen und einen gottlosen König, eine 

unmöglich erscheinende Aufgabe und deren Erfül-

lung, Verzweiflung und Errettung, um Tod und Wun-

der, um den Kampf zwischen Gut und Böse, zwi-

schen Glauben und Unglauben. Es geht um einen 

mutigen Helden. Wir werden Elias unglaubliche Ge-

schichte auf der Bühne erneut zum Leben erwecken 

und von ihm lernen, um sie dem Publikum diese un-

glaubliche Geschichte zu erzählen. 

 
Neben den Proben und Vorbereitungen für das Mu-
sical kannst du dich auf Geländespiele, Hobbygrup-
pen, Baden und Sport freuen, Geheimnisse lüften 
oder auch einfach mal Pause machen und den 
Strand und die Sonne genießen. Wir feiern Andach-
ten, lachen, singen, spielen... 

Es gibt vier Musicalgruppen zur Auswahl: 

Du merkst, wie es manch-
mal in dir klingt und eine 
Melodie in deinem Kopf 

herumschwirrt? Dann passt 
du gut in die Musikgruppe. 

Hier lernst du die Lieder 
des Musicals und passende 

Bewegungen dazu. 
Oder spielst du ein Instru-

ment? Dann gehörst du genau hierher! Bring dein 
Instrument mit und werde Teil unserer Musical-

band! 
 

Du bist kreativ, malst gerne oder hast immer gute 
Ideen für Requisiten? Dann solltest du dich für diese 
Kleingruppe anmelden. Hier kannst du dich mit Pin-
sel, Kleber, Schere, 
Kleister, und Farbe 
austoben. Am Ende 
kannst du dann zei-
gen, was ihr geschafft 
habt. 
 

Du weißt manchmal selbst nicht 
mehr, wer du bist, weil du dich in 

jede Rolle, ob Clown, Löwenbändi-
ger, Rockstar, Prinzessin oder Su-

permodel hineinversetzen kannst? Oder du kannst 
auf Kommando lachen und weinen, manchmal sogar 
gleichzeitig? Dann bist du in der Theaterkleingruppe 
richtig. Ob kleine oder große Rolle – wir finden dei-

nen Platz. 

 

Du hast Lust, dich als 
kreativer Schneider zu 
versuchen? Vor dir ist 
kein loser Knopf sicher 
und schon bist du mit 
Nadel und Faden unter-
wegs? Du hast schon 
Nähen mit der Maschine probiert und verzierst gern 
Hosen, Taschen und was dir sonst so unter die Fin-
ger kommt? Dann gestalte die Musicalkostüme mit 
uns. 
 
Auf der Anmeldung kannst du schon mal einige Wün-
sche für die Freizeit angeben: deinen Erst- und Zweit-
wunsch für eine Musicalgruppe und mit wem du in 
ein Zimmer möchtest. In Stein werden wir dann die 
Gruppen und Zimmer einteilen. 
Wir beginnen am Samstag, dem 22. Juli, um 17 Uhr in 
Stein. Bitte lass dich von deinen Eltern dorthin brin-
gen. 
 
 

 

Am Freitag, dem 28. Juli wollen wir um 17 
Uhr das Musical in Stein aufführen, zu dem 
auch deine Eltern und Geschwister herzlich 

eingeladen sind. 
 
 

Am Sonntag, dem 30. Juli gibt es eine 
zweite Aufführung im Familiengottes-

dienst um 11:00 Uhr in Burg. Dazu treffen 
wir uns schon um 9:45 Uhr in der Kirche 

(Breite Str. 47, Burg auf Fehmarn). 
 
 



Anmeldung: Mit der Anmeldung bieten Sie uns, der ev.-luth. Kir-
chengemeinde Lensahn als Freizeitveranstalter, den Abschluss ei-
nes Reisevertrages mit den genannten Leistungsbeschreibungen 
und Teilnahmebedingungen an. Mit Abgabe der Anmeldung und 
dem Eingang der Anzahlung auf unserem Konto kommt der Ver-
trag zustande. Die Anmeldebestätigung senden wir Ihnen Ende 
Mai 2022 zu. Sollten zu viele Anmeldungen eingegangen sein, 
melden wir uns umgehend bei Ihnen. 
Reisepreis: Die Anzahlung in Höhe von Euro 40,- wird sofort mit 
der Anmeldung fällig. Der Restbetrag ist bis vier Wochen vor 
Fahrtbeginn zu zahlen. Ein Rücktritt ist der Kirchengemeinde in je-
dem Fall schriftlich mitzuteilen. Im Falle eines Rücktritts bis 3 Mo-
nate vor der Fahrt werden keine Ausfallgebühren fällig. Bei Rück-
tritt innerhalb von 3 Monaten vor der Fahrt ist eine Ausfallgebühr 
in Höhe von Euro 40,- zu entrichten. Sollte eine Ersatzbelegung 
gefunden werden, entfällt diese Gebühr. Bei Nichtanreise ohne 
Mitteilung ist der gesamte Reisepreis fällig. 
Leistungen: Die Leistungen ergeben sich aus der Ausschreibung 
und den Angaben in dem Informationsbrief. Für Änderungen, die 
nicht von uns zu vertreten, bzw. durch uns beeinflussbar sind, 
können wir keine Haftung übernehmen. 
Freizeitleitung: Den Anweisungen der Freizeitleitung und der 
Mitarbeitenden ist Folge zu leisten. Bei groben Verstößen kann 
die Leitung Teilnehmende der Fahrt nach Hause schicken. Die 
Kosten dafür tragen die Erziehungsberechtigten. Schäden, die von 
Teilnehmenden verursacht werden, sind durch die abgeschlosse-
nen Versicherungen nicht abgedeckt und gehen zu Lasten der 
Teilnehmenden, bzw. der privat abgeschlossenen Versicherung. 
Gesundheit: Krankheiten und gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen der Teilnehmer jedweder Art sind der Freizeitleitung vor Be-
ginn der Fahrt mitzuteilen. Gleiches gilt für Medikamente u.ä., auf 
deren Einnahme während der Fahrt zu achten ist. Schäden, die 
durch Unterlassung dieser Information entstehen, gehen zu Las-
ten der Teilnehmenden, bzw. der Erziehungsberechtigten. 
Gemeinsame Zeit: Die Teilnahme an den gemeinsamen 
Veranstaltungen (Gruppentreffen, Andachten u.a. gemeinsame 
Unternehmungen) ist verpflichtend, ebenso die Teilnahme an den 
gemeinsamen Mahlzeiten. 
Haftung: Die Kirchengemeinde kann für den Verlust oder die 
Beschädigung persönlicher Gegenstände keine Haftung 
übernehmen. Wir bitten daher um sorgfältige Kennzeichnung der 
mitgebrachten Kleidung und Gegenstände und empfehlen, 
kostbare Gegenstände nicht mitzunehmen. 
Freie Zeit: Teilnehmende dürfen sich nicht ohne Kenntnis der 
Gruppenleitung von der Gruppe entfernen. Bei Zuwiderhandlung 
kann die Leitung die gesetzlich übertragene Aufsichtspflicht nicht 
mehr wahrnehmen. 

 

 
Termin   22.-28. Juli 2023 
 

Unterkunft  Ostseeheim Stein, 
  Strandstraße 13 
  24235 Stein 
 

Kosten  115,- Euro 
 

Leistungen  Unterkunft, Vollpension, 
Programm 

 

Leitung   Ulrike Rasch, Diakonin der ev.- 
luth. Kirchengemeinde Lensahn, 
Henning Rasch, Kirchenmusiker 
der ev.-luth. Kirchengemeinde 
Burg auf Fehmarn 

  mit einem Team ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Infos   Ulrike und Henning Rasch, 
Tel. 04564-9699979 oder 
Rasch@Kirche-Lensahn.de 

 

Bank-  Kirchengemeinde Lensahn  
verbindung Volksbank Ostholstein Nord 

BIC GENODEF1NSH 
IBAN  
DE59 2139 0008 0110 0068 23  
Verwendungszweck: 
111001-40213 / Name des Kindes 
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Hiermit melde ich/melden wir 
Name der Eltern: _______________________________________________________________________ 

 
Mein/Unser Kind _______________________________________________________________________, 
Straße, Hausnr.:   _______________________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort:   _______________________________________________________________________ 
Telefon:   _______________________________________________________________________ 

Email:   ____________________________________________________________________, 
geboren am  ____________________________________________________________________, 
verbindlich für die Kindermusicalfreizeit in Stein 2023 an. 
Krankenkasse des Kindes:_______________________________________________________________________ 
Versichert über:   _______________________________________________________________________ 
Falls Sie während der Freizeit nicht erreichbar sind, nennen Sie uns bitte Adresse und 
Telefonnummer einer Person, die wir dann ggfs. ansprechen können: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

o Mein/Unser Kind ist Schwimmer/in. Schwimmabzeichen: ____________________________________________ 
o Ich erteile/Wir erteilen hiermit die Badeerlaubnis. (Die Kinder gehen nur in Begleitung der 
    Mitarbeiter und Rettungsschwimmer baden.) 
o Mein/Unser Kind ist gegen Tetanus geimpft. Die letzte Impfung war am ________________________________. 
o Ich bin/Wir sind mit der Veröffentlichung von Fotos unseres Kindes (Homepage der     

Kirchengemeinden, Gemeindebriefe, etc.) einverstanden. Die Bilder werden grundsätzlich ohne Namen 
veröffentlicht. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind zur Freizeit die Versicherungskarte und den Impfpass mit. 
Gibt es Krankheiten oder Behinderungen, die Ihr Kind in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder den Ablauf der 
Freizeit beeinflussen könnten? (z.B. Asthma oder Allergien) o ja o nein / Welche? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Muss Ihr Kind Medikamente einnehmen? o ja o nein / Welche? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Ist Sonstiges zu beachten (Ernährung, etc.)? o ja o nein / Was? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Mein Erstwunsch für die Musicalgruppe ist:  ___________________________________________________ 
Mein Zweitwunsch für die Musicalgruppe ist: ___________________________________________________ 
 

Ich möchte gern in ein Zimmer mit __________________________________________________________ 
 
 
 

Ich habe/Wir haben mein/unser Kind darauf hingewiesen, dass den Anordnungen der Freizeitleitung und ihren 
Mitarbeitern Folge zu leisten ist. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen. Im Falle eines Rücktritts 
von der Teilnahme innerhalb von drei Monaten vor der Freizeit zahle ich/zahlen wir die Ausfallpauschale von 40,- 
Euro. Die Anmeldung ist erst mit der Anzahlung von 40,- Euro gültig. 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 


