
Die Fahrt nach Schloss Noer werden wir 

mit einem Bus zurücklegen, der die ganze 

Zeit vor Ort sein wird, um uns zu den 

verschiedenen Ausflugzielen zu fahren. 

 

In unserer Freizeiten haben wir 

Vollverpflegung. Bei Tagesausflügen 

werden wir mit einem Lunchpaket 

ausgestattet werden, sodass keiner zu 

hungern braucht. 

 

Die Kosten für die Reise betragen incl. 

aller Eintritte und Tagesausflüge 

350 Euro für das erste Geschwisterkind 

250 Euro für 2. und 3. Geschwisterkind 

Um besser planen zu können ist der 

Anmeldeschluss für unsere Freizeit 

31. März 2015 

 

Wer kann mit fahren? 

Kinder (ab dem 3. Schuljahr) und 

Jugendliche 

Nach Eingang der Anmeldungen werden 

wir einen Elternabend veranstalten, um 

die konkreten Planungen vorzustellen und 

Einverständniserklärungen einzuholen 

(beispielsweise für den Klettergarten) 

 

Auf Eure Teilnahme freuen sich  

die katholische Pfarrgemeinde 

St. Peter, Fritzlar und 

Kaplan Jürgen Kämpf, 

Gemeindereferent Michael Pörtner 

und Team. 

 

Den beigefügten Anmeldezettel gebt 

bitte im Pfarrbüro ab. 

 

Hier ein paar Links zum Reinschauen 

www.freizeit-am-meer.de 

www.hochseilgarten-eckernfoerde.de 

 

 

 

 

 

Montag, 24. August 2015 

bis 

Montag, 31. August 2015 

 

 



Die Luft ist raus, endlich sind Ferien. 

Abschalten, Spaß haben, Sonne tanken und 

das Meer genießen. 

Dazu soll unsere Ferienfreizeit eine gute 

Möglichkeit sein. 

Wo genau geht es hin? 

An die Ostsee zum Schloss Noer. 

 

Um dieses alte Gutshaus befinden sich 

viele große Wiesen, auf denen Fußball, 

Volleyball und vieles andere mehr gespielt 

werden kann. 

Das Großartige an diesem Haus ist die 

kurze Entfernung zum Meer – etwa 300 m. 

 

Ein schöner sandiger Strand lässt ein 

perfektes Badevergnügen zu. 

 

Auf einer Strandwanderung, die in der 

Freizeit geplant ist, werden viele 

Entdeckungen gemachen werden können. 

Nicht nur Muscheln, sondern auch Krebse 

werden uns begegnen. 

Nicht weit von Schloss Noer liegt 

Eckernförde. Hier werden wir  eine 

Begehung des Meeres haben, bei der die 

Artenvielfalt der Ostsee erklärt wird. 

Ebenso werden wir einen Natur – 

Hochseilgarten besuchen, der 

professionell gestaltet und beaufsichtigt 

wird.  

 

Des Weiteren fahren wir nach Kiel und 

werden per Schiff eine Rundfahrt drehen. 

Anschließend gibt es genügend Zeit, die 

Stadt „unsicher“ zu machen. 

Neben diesen Angeboten gibt es 

vielfältige Freizeitaktivitäten. Schloss 

Noer bietet hierfür hervorragende 

Möglichkeiten. 

Unser Tag wir gerahmt sein von einem 

Morgen- und einem Abendlob. Hier stellen 

wir uns und unsere Freizeit ganz bewusst 

unter den Segen Gottes.  

Die Natur als Schöpfung Gottes bietet 

uns zahlreiche Möglichkeiten, über das 

Wunder der Schöpfung zu staunen.  


