


Von Greta, dem schwedischen Mädchen mit dem Pappschild, hat sicher 
schon jeder mal gehört. Wer ihre Geschichte kennt, weiß auch, welch 
große weltweite Bewegung daraus entstanden ist. Hätte sie das damals 
ahnen können? Sicher nicht! Was wäre gewesen, wenn sie es nicht 
versucht hätte und sich gedacht hätte, dass das sowieso alles nichts bringt. 
Ein Mensch alleine mit einem Pappschild. Quatsch- hätte sie denken 
können. 

Stattdessen aber hatte sie das gute innere Gefühl, dass aus etwas Kleinem 
etwas ganz Großes werden kann. 

Man muss nur daran glauben und sich sicher sein, etwas beizutragen zu 
haben. 

Auch wir wollen bei den Ferienspielen erleben und erfahren, was so alles in 
uns steckt und was wir dazu beitragen können. Auch wenn wir nur im 
kleinen Straß unterwegs sind, glauben auch wir, mit euch zusammen was 
Tolles schaffen zu können und schreiben deshalb "Ärmel hoch!-Kommt 
lasst uns mal die Welt retten". 

Wenn ihr jetzt denken solltet: Welt retten und dass während der 
Sommerferien ist aber ziemlich uncool- dann täuscht ihr euch gewaltig. 

Denn die Welt retten zu helfen- eure und unsere gemeinsame Welt- wo alle 
gut miteinander leben können, macht richtig Lust und hat überhaupt nichts 
mit "oh wie langweilig" zu tun. Vor allem, wenn du während der Ferien was 
erlebst, was dir auch für die Zeit danach weiter wichtig ist und bleibt wie 
z.B. mit weniger Plastik leben, was aus alter Kleidung machen, Neues aus 
Müll herstellen, mit Solar bauen und basteln, Shampoo und anderes 
herstellen und vieles mehr und dazu noch die Weltretter-Revue für den 
Abschlußabend auf die große Bühne bringen.  

Du merkst schon: Langeweile kommt hier nicht auf und alle- von den 
Kleineren bis zu den Größeren- werden während der Ferienspiele einiges 
finden, wie sie je nach Alter die Welt ein wenig besser machen helfen 
können. 

Der Abschlussabend für die Teilnehmer, Eltern, Geschwister, Großeltern 
und Freunde findet als Weltretter-Revue am Donnerstag, 9. Juli von 19-22 
Uhr in der Mehrzweckhalle der Grundschule nebenan statt.  



Für die von der KJG St. Josef verantworteten Kinderferienspiele 

vom 29.06. bis einschließlich 10.07.2020 , werktäglich von 10-17 Uhr 

auf dem Pfarrgelände und im Haus der Pfarrgemeinde St. Josef an der 

Josefstraße 6  in Herzogenrath-Straß melde ich hiermit mein Kind: 

Name:_____________________________________________________ Alter_________________ 

Straße und Hausnummer: ____________________________________________________ 

PLZ/Ort: _________________________________________________________________________ 

Telefonnummer Festnetz: _____________________________________________________ 

Handy: ___________________________________________________________________________ 

Nummer der Arbeitsstelle: ____________________________________________________ 

Sonstige Notnummer: _________________________________________________________ 

Mail: ______________________________________________________________________________ 

Sonstige Besonderheiten (auch medizinischer Art oder beim Essen): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
verbindlich an, wobei die potentielle Leistung aus diesem Vertrag nur 
vorbehaltlich der im Vorlauf und zur Zeit der Ferienspiele geltenden 
Verfügungen erbracht werden kann! Diese Anmeldung wird durch die 
Anzahlung von mindestens zunächst 30 Euro der Gesamtsumme von 60 
Euro  (bei Geschwistern 55 Euro) für alle Kosten inklusive Verpflegung 
rechtskräftig. Es kann auch direkt bei der Anmeldung die Gesamt- 
summe in bar gezahlt werden! Die Restsumme ist bis spätestens  
08.06.2020 auf das Jugendkonto der KJG St. Josef in Herzogenrath- 
Straß mit der IBAN DE11 3905 0000 0047 1539 29 bei der Sparkasse 
Aachen zu überweisen. 
Welche T-Shirt-Größe hat Ihr Kind?: ________________________________________ 
 
 
Bitte geben Sie ihrem Kind ab dem ersten Tag vorsorglich Handtuch und 
Wechselsachen im Rucksack mit. 
 
Mithilfe der Eltern? Ja, bitte! 

 Ich kann an einem Tag kochen helfen____________________________________ 

 Ich kann Kuchen/Eis spenden und zwar am______________________________ 

 Ich spende wegen der hohen Kosten der 

   Ferienspiele zusätzlich_________________________ Euro 

 Ich besorge einen Sponsor, der für seine Werbung 

   beim Abschlussabend zahlt 

 
 

_________________________                                        
(Unterschrift) 




