
Einladung zur Rückenwind-Familien-Freizeit  

Vom 1. -5. August 2018 

   Ansicht ehemaliges Schulhaus in Mathon 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, Ihnen in diesem Sommer zum zweiten Mal die Teilnahme an einer  

Rückenwind- Familienfreizeit anbieten zu können. Auch diesmal haben wir als Unterkunft hier-

für das ehemalige Schulhaus in Mathon (Graubünden / Schweiz) gebucht, welches als Ferien-

heim umgebaut wurde (s.o.). Es bietet Platz für max. 8 Familien, welche jeweils ein Zimmer für 

sich alleine bewohnen können. 

Nach der erfolgreichen Premiere im Juli 2017 fühlen wir uns durch die Rückmeldungen der teil-

nehmenden Familien in unserer Annahme bestätigt, dass eine gemeinsame Freizeit mit Rücken-

wind-Kindern, deren Eltern und Geschwistern sehr viel Freude machen kann.  

 

Und nicht nur das – In der gemeinsamen Planung und Durch-

führung der täglichen Unternehmungen, ergeben sich zahl-

reiche Gelegenheiten, sich gegenseitig in seinen Stärken zu 

erleben, mögliche Schwierigkeiten zu meistern und alltägli-

che Aufgaben zu regeln.  

                                   Gemeinsame Tagesplanung  

                              

 

Die Gegend rund um Mathon bietet zahlreiche Mög-

lichkeiten für Ausflüge, Wanderungen sowie wunder-

bare kulturelle Ziele, aber auch rund ums Haus selbst 

kann man verweilen, spielen, entspannen, ….  

Wanderweg von Mathon zum „Klangwald Lohn“ 



 

 

Für die Teilnahme erheben wir einen Kostenbeitrag pro teilnehmendem Familienmitglied von 10,- 

€ pro Tag. Weitere Informationen und die Möglichkeit, alles zu fragen, was einen zur Familien-

freizeit interessiert, gibt es bei unserem Vorbereitungstreffen nach den Pfingstferien. Hierzu be-

kommen Sie noch eine gesonderte Einladung, wenn Sie sich bis Mitte Mai in die Interessenten-

liste eintragen. Die Teilnehmerzahl ist natürlicherweise begrenzt, Ihre verbindliche Entscheidung 

zur Teilnahme benötigen wir jedoch erst nach dem Vorbereitungstreffen. Dort werden wir auch 

alle Fragen zu An- und Abfahrt besprechen, sowie erste Vorbereitungsaufgaben verteilen.       

Achtung: Anders als im vergange-

nen Jahr findet die Familienfreizeit 

nicht während der ersten Hälfte, 

sondern in der zweiten Hälfte der 

10-tägigen Sommerfreizeit unse-

rer Tagesgruppen (27.07.-5.08.) 

statt. Wir werden also mit Ihnen 

gemeinsam organisieren, wie wir 

die Abholung der Kinder aus den 

Gruppen hinbekommen. 

Wanderung Murmeltierpfad: Päusle am Fluss  

 

Bei allen Rückfragen sind Sie bei Ihrer Bezugsperson gut aufgehoben. Zusätzlich können Sie 

sich auch an das Organisationsteam Frau Bott und Herrn Gagliardi wenden. 

Wir von Rückenwind freuen uns schon sehr darauf, die Zeit mit Ihnen zu verbringen! 

  

Ihr Rückenwind -Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kicken und Tischtennis hinterm Haus 


