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LKMF NRW e.V. 

Einladung zum Wochenendseminar 
Vom 27.08. – 29.08.2021 

im Käte-Strobel-Haus 
in Gummersbach-Oberrengse 

Käte-Strobel-Weg 30 
 

Liebe Mitglieder und Interessierte, 
 
nach einer langen und entbehrungsreichen Zeit sind wir überglücklich, dass wir euch herzlich zu 
unserem diesjährigen Wochenendtreffen des LKMF NRW e.V. ins altbekannte Käte-Strobel-Haus in 
Gummersbach einladen dürfen.  
 
Wir zeigen uns optimistisch, dass wir uns endlich wiedersehen können, auch wenn dies 
wahrscheinlich ein bisschen anders gestaltet werden muss, als wir dies alle kennen und schätzen.  
Es ist Ende August und wir glauben fest an gutes Wetter. Daher werden wir so viel wie möglich 
draußen machen und haben insbesondere den Samstagnachmittag fest für alle gemeinsam Outdoor 
eingeplant.  
 
Wir werden das Plenum und das Erwachsenenprogramm etwas anders gestalten, so haben wir uns 
diesmal dazu entschieden – liebe Erwachsene – euch die Möglichkeit zu geben, sich in Kleingruppen 
zu Themen eurer Wahl auszutauschen. Einen festen Referenten wird es nicht geben. Es ist schon so 
lange her, dass wir uns das letzte Mal so richtig gesehen haben, genug Stoff werdet ihr sicher haben.  
Die Kinder- und Jugendlichen werden wie immer durch unser herausragendes Kinder- und 
Jugendbetreuerteam bespaßt. Auch hier haben wir einige Dinge draußen geplant. Daher gilt für 
ALLE, ALLE bringt bitte Kleidung und Schuhwerk für alle Lebenslagen mit! Das Kinder- und 
Jugendprogramm verschicken wir zu einem späteren Zeitpunkt separat.  
 
Da die letzte Vorstandswahl nun auch schon wieder 2 Jahre her ist, muss auch wieder  
einmal ein neuer Vorstand gewählt werden. Es gilt wie immer die Devise ‚Wer Lust und  
Zeit hat sich zu engagieren, meldet sich gerne bei Sebastian oder Jonas‘.  
 
Zusammengefasst gesagt, wird einiges anders und einiges bleibt wie immer, wir freuen 
uns riesig, wenn es klappt und wir euch alle wiedersehen. Darum drückt die Daumen.  
Ihr werdet in den kommenden Wochen per E-Mail regelmäßig auf den Laufenden gehalten.   
 
Wir freuen uns auf euch und wünschen Euch bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund 
 
 
Sebastian Pohl 
i.A. des Vorstands und des Kinder- und Jugendbetreuerteams 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen 
 
Wie ihr der Einladung entnehmen könnt, planen wir tatsächlich ein Wochenendtreffen und wir freuen 
uns sehr darauf! Wir müssen dies aber alles unter dem Vorbehalt der sich entwickelnden Inzidenz-
Zahlen tun. Eine kurzfristige Absage ist daher leider möglich.  
Entscheidungsgrundlage werden die geltenden Corona-Bestimmungen des Oberbergischen Kreises 
sein, wo das Käte-Strobel-Haus liegt. Zudem zählen die vom Haus auferlegten Verordnungen. Dies 
kann zur Folge haben, dass wir je nach Inzidenz-Wert nicht mit der sonst üblichen Auslastung 
anreisen können. Restriktionen in der Zimmerbelegung sowie im Essenssaal können Ursachen für 
eine begrenzte Teilnehmeranzahl sein.  
Sollte die Anmeldezahl die erlaubten Gäste überschreiten, werden die Anmeldungen nach ihrem 
Posteingang von uns berücksichtigt. Hierfür bitten wir um euer Verständnis. Aufgrund der 
Erfahrungen mit dem sich stets wandelnden Inzidenz-Wert können wir euch dementsprechend auch 
erst kurzfristig eine finale Zusage geben.  
 
Darüber hinaus dürfen nur Personen teilnehmen, die das 3G Prinzip einhalten. Ihr könnt kommen, 
wenn ihr als geimpft, genesen oder getestet geltet. Wir haben uns dazu entschieden, dass jeder 
nicht Geimpfte/Genesene einen aktuellen Test (Tag der Anreise) vorlegen muss. Das gilt für alle 
teilnehmen Personen ab 6 Jahren (Kinder unter 6 Jahren sind vom 3G ausgeschlossen). Der Test 
sollte durch einen zertifizierten Nachweis belegbar sein (Testzentrum, Schule, Arbeitgeber etc.).  
 
Uns ist besonders wichtig – hier appellieren wir an euch alle: Bitte bleibt zu Hause, wenn ihr oder 
eure Kinder die üblichen Covid-Symptome aufweisen. Dies gilt auch, wenn die 3Gs für euch gelten. 
Wir alle reagieren aktuell einfach unterschiedlich auf das Verhalten unserer Mitmenschen und wir 
wollen nicht, dass sich jemand unwohl fühlt bzw. unsicher ist. Daher denkt hier an die Anderen. 
Entscheidet aber auch für euch auch selbst, ob ihr euch beim Treffen wohl fühlen werdet. Kaum 
wann anders gilt unser Spruch ‚miteinander – füreinander‘. 
 
Es ist für uns zudem selbstverständlich, dass wir alle die dann geltenden Verordnungen , z.B. die 
Maskenpflicht, einhalten. Wenn ihr darüber hinaus Ausnahmeregeln beanspruchen dürft (z.B. 
Ärztliches Gutachten), dann freuen wir trotzdem, wenn wir alle Regeln gemeinsam befolgen. 
 
Bei Anreise werden wir die Nachweise von allen prüfen und vermerken, sodass wir im Anschluss mit 
sehr großer Sicherheit ein ungezwungenes Wochenende haben können. Zur Nachverfolgung – im 
Falle der Fälle – hilft es allen, wenn jeder die Corona-App installiert hat. So kann im schlimmsten Fall 
jeder recht fix informiert werden. 
 
Wir hoffen, wir haben den richtigen Ton getroffen und ihr habt Verständnis für diese hoffentlich 
einmalige Ausnahmesituation. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Bedenken wendet euch sehr gern an 
uns.  
 
Euer Vorstand  



 
 

 

 

Programmüberblick 
 

Freitag bis 17:30 Uhr  Anreise, Check-In und großes ‚Hallo‘ 

  18:00 Uhr   Abendessen 
19:00 Uhr  Eröffnung der Veranstaltung (bei gutem Wetter draußen) 

19:30 – 21:00 Uhr Angebot an themenspezifischen Kleingruppen 
Wir wollen dieses Jahr – auch aus Vorsorge – zu unterschiedlichen Themen 
moderierte Kleingruppen anbieten. Nachfolgend einige Ideen, eigene Wünsche 
könnt ihr uns aber gerne mitteilen. Wir freuen uns zudem über Freiwillige, die 
gerne eine moderierende Rolle übernehmen  

 Willkommen, neue Eltern! 
Erstberatung und Austausch für Eltern, die erst vor kurzem von der Diagnose 
‚Kleinwuchs‘ erfahren haben & wie kann der LKMF unterstützen? 

 Kindergarten & Grundschule   

 Weiterführende Schule und Studium 

 Berufseinstieg und -alltag in Zeiten von Corona 

Parallel    Kinder- und Jugendprogramm 

  Im Anschluss  Gemütliches Beisammensein / musizieren (bringt eure Instrumente mit) 

 

Samstag 08:15 – 09:30 Uhr  Frühstück      

09:30 Uhr Gemeinsamer Beginn (bei gutem Wetter draußen) 

  10:00 Uhr  Mitgliederversammlung 2021 
Thema u.a.: Neuwahlen Vorstand, Rückblick und Ausblick auf den Verein in 
Zeiten der Pandemie 

Parallel    Kinder- und Jugendprogramm 

  12:00 – 13:30 Uhr  Mittagspause 

  14:00 – 15:30 Uhr Fortsetzung der Kleingruppen  

  15:30 – 18:00 Uhr  (Outdoor)-Event der Kinder- und Jugendbetreuung  
     für Klein und Groß 

  18:00 Uhr – 20:00 Uhr Gemeinsames Grillen  

Sonntag 08:15 – 09:30 Uhr  Frühstück + Zimmer räumen u. Schlüssel abgeben 

10:00 Uhr Väter- und Mütterrunde 

Parallel  Kinder- und Jugendprogramm 

11:30 Uhr  Gemeinsamer Abschluss mit allen Teilnehmern 

12:00 Uhr  Mittagessen und anschließend Abreise 
 

 

 



 
 

 

 
 
Informationen und Kosten 
▪ Bitte mitbringen: 
− denkt an die roten Spiel- und Bastelkisten! 
− ggf. Hocker für den Eigenbedarf (Badezimmer etc.) 
− Eure Fotos und Berichte zum Aushängen! Gerne auch Fotos der Jubiläumsveranstaltung 
− bitte an wetterfeste Kleidung/ Schuhe und Sportsachen (z.B. Fußballschuhe, Fußball) denken 
− Schwimmkleidung und -utensillien. Bitte bedenkt, dass Kinder (unter 14 Jahren) nur unter Aufsicht 

eines Erwachsenen das Schwimmbad betreten dürfen (je nach aktuellem Inzidenz-Wert geöffnet) 
− Klamotten, Spielzeug, Fahrzeuge, etc. was ihr nicht mehr braucht und gerne weitergeben würdet ( 
− Musikinstrumente zum gemeinsamen Musizieren am Abend 

▪ Am Kiosk (je nach aktuellem Inzidenz-Wert geöffnet) können sich Getränke und Süßwaren besorgt 
werden. Außerhalb der Essenszeiten gibt es einen Kaffee- und Getränkeautomaten. 

 
Kostentabelle 

 

*1Alle Personen, die nicht im LKMF/ 
BKMF-Mitglied sind.  

*2 Hinweis: Allreinreisende 
Jugendliche unter 18 Jahren müssen 
in Begleitung einer Patenfamilie 
kommen. Die Anmeldung erfolgt 
folglich über den Anmeldebogen der 
Familie.  

 
Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr ausschließlich über folgenden Link (bitte speichert euch diesen ab): 
https://forms.gle/1qtEST6LSV9KD6M86 

 
Überweisung der jeweiligen Übernachtungskosten auf das unten genannte Konto. 
Postbank IBAN: DE17 4401 0046 0175 7284 61 // BIC: PBNKDEFF.  

Es gilt wie im letzten Jahr: Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnehmer verpflichten sich zur 
Zahlung oben genannter Kosten. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingangsdatum der Überweisung. 
Ausnahmen sind mit dem Vorstand abzusprechen. Es erfolgt keine schriftliche Anmeldebestätigung. Falls 
es aus Kapazitätsgründen bzw. der Corona-Regelungen nicht klappt, melden wir uns aktiv bei euch. Um 
allen die Teilnahme am Wochenendseminar zu ermöglichen bitten wir um rechtzeitige Absage.  

Anmeldeschluss und Datum zur Zahlung des zu leistenden Beitrags ist der 31.07.2021. Eine mögliche 
Kostenerstattung bei Stornierung ist mit dem Vorstand vorab zu vereinbaren. Sollten weitere Fragen zum 
Programm und zur Finanzierung auftauchen so wendet euch gerne an Sebastian. Anmeldungen richtet ihr 
bitte postalisch und per E-Mail an Manuela (siehe Anmeldebogen). 

 

Mitglieder Erwachsene 
Kinder- und Jugendliche  
bis einschl. 17 Jahren*2 

Kosten für das Wochenende 120€ frei 

 Tagesgast je Tag 30€ frei 

Nichtmitglieder*1   

Kosten für das Wochenende 140 € frei 

Tagesgast je Tag 40€ frei 

https://forms.gle/1qtEST6LSV9KD6M86
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