
Reif für die Insel?
Freizeit für Paare, von denen 

eine/r demenziell verändert ist: 
Ehepaare, Enkel und Oma,

Tochter und Vater ...

27. April – 1. Mai 2019

Teilnahmebedingungen

Teilnahmevoraussetzungen 

Die Freizeit ist gedacht für jeweils zwei Menschen, 
von denen einer demenziell verändert ist.   

Teilnahmekosten 

Die Kosten für Unterkunft, Vollpension, Fährticket, 
Gepäckstransport und Programm betragen pro Per-
son im Doppelzimmer 250,00 €. Bitte fragen Sie bei 
Ihrer Krankenkasse nach Zuschüssen.

Durchführungsvorbehalt 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns, wenn 
nicht genügend Anmeldungen eingehen, ggf. auch 
eine kurzfristige Absage der Freizeit vorbehalten. 
Wir informieren Sie in diesem Fall umgehend.

Anmeldung/Bestätigung 

Bitte melden Sie sich schriftlich per Post oder per 
E-Mail mit allen Angaben aus dem Anmeldeformu-
lar im Zentrum für Seelsorge an. Anmeldungen wer-
den in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Nach Anmeldeschluss senden wir Ihnen eine Rech-
nung, die zugleich Ihre Teilnahme bestätigt. Ist die 
Rechnung nicht bis zum angegebenen Termin be-
zahlt, kann der Platz anderweitig vergeben werden.

Warteliste 

Wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, 
werden Sie in eine Warteliste aufgenommen und 
bekommen eine entsprechende Nachricht. Bitte 
sehen Sie von Nachfragen ab; wir informieren Sie, 
sobald ein Kursplatz für Sie frei wird.

Rücktritt 

Ein Rücktritt von Ihrer Anmeldung muss schriftlich 
per Post oder per E-Mail erfolgen. Die genauen Rück-
trittsbedingungen erfahren Sie auf www.zentrum- 
seelsorge.de.  
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Auf Grundlage des Datenschutzgesetzes der EKD 
werden Ihre Daten zur Abwicklung dieser Veran-
staltung elektronisch erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Die Teilnahmebedingungen habe ich ge-
lesen und erkenne sie an. 

Datum, Unterschrift

Teilnehmer*in 2

Vor- u. Nachname

Anschrift

Telefon

Geburtsjahr

Liegt eine Gehbehinderung vor? 
ja  nein

Sind Sie auf einen Rollator/einen Rollstuhl ange-
wiesen? 
ja  nein

Gibt es sonstige Einschränkungen? 

Was ist außerdem wichtig? 



Diese Freizeit ist gedacht für jeweils zwei Men-
schen, von denen einer demenziell verändert ist 
– z. B. Oma und Enkel, Vater und Tochter oder Ehe-
paare. 

Möchten Sie ein paar möglichst unbeschwerte Tage 
miteinander erleben? Möchten Sie gerne mal ande-
re Gesichter sehen? Bei einem Strandspaziergang 
abschalten? Möchten Sie Menschen mit ähnlichen 
Erfahrungen kennenlernen? Dann fahren Sie mit 
uns in das Haus Sonnenhütte auf der Insel Baltrum.
Mit dieser Freizeit wollen wir Ihnen Erholung, La-
chen, musikalische und Bewegungsangebote sowie 
kreative Beschäftigung anbieten und natürlich sol-
len Sie ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Be-
dürfnisse haben.

Spiele, Gesang, Gespräche, Trommeln, Andachten, 
Gymnastik, Kreatives und gemeinsame Erlebnis-
spaziergänge – die Möglichkeiten sind vielfältig. 
Zudem können Sie Seelsorge und Fachberatung in 
Anspruch nehmen, etwa bei einem Strandspazier-
gang. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 
eingeladen, sich mit ihren jeweiligen Stärken und 
Fähigkeiten einzubringen.

Wir nehmen gerne Ihre Wünsche und Anregungen 
für das Programm entgegen und freuen uns auf die 
gemeinsamen Tage.

Ihr Leitungsteam 

Ansprechpartnerin: 

Anita Christians-Albrecht 
0511 – 79 00 31-18
Anita.Christians-Albrecht@evlka.de

Freizeit der Altenseelsorge für Paare
... von denen eine/r demenziell verändert ist

Baltrum ist die kleinste der bewohnten ostfrie- 
sischen Nordseeinseln. Sie ist autofrei und bekannt 
als Insel der kurzen Wege. Das Fährschiff, mit dem 
Sie zur Insel gelangen, ist mit einer barrierefreien 
Zugangsbrücke ausgestattet und auch für Rollstüh-
le geeignet. Auf der Insel sind die Wege im Ort und 
in Dünennähe breit und gepflastert. Verschiedene 
Rollstühle, auch ein (Solar-)Strandrollstuhl, und 
andere Hilfsmittel können gegen eine geringe Ge-
bühr ausgeliehen werden. Das Angebot für mobili-
tätseingeschränkte Urlauberinnen und Urlauber ist 
vielfältig, die ärztliche Versorgung ist garantiert. 

Eine Rundumpflege kann von der Freizeitleitung 
nicht angeboten werden. Sie als Angehörige sind 
für die Pflege verantwortlich, werden von uns aber 
in allen organisatorischen Fragen unterstützt. Die 
Anreise zum und vom Hafen in Neßmersiel müssen 
Sie selbst organisieren. Bitte bringen Sie Medika-
mente und benötigte Hilfsmittel für die Dauer der 
Freizeit sowie Ihre Krankenversicherungskarte mit.

Leitung: 

Pastorin Anita Christians-Albrecht 
Landeskirchliche Beauftragte für Altenseelsorge
Pastorin Gunhild Lauter-Aehnelt
Altenseelsorgerin

Mitarbeiter*innen: 

Pastor i. R. Thomas Aehnelt 
Veronika Radtke-Limberg 
Pflege- und Demenzfachkraft  
Alina Albrecht
Reha-Psychologie-Studentin

Anmeldung
Teilnehmer*in 1

Vor- u. Nachname

Anschrift

Telefon

Geburtsjahr

Liegt eine Gehbehinderung vor? 
ja  nein

Sind Sie auf einen Rollator/einen Rollstuhl ange-
wiesen? 
ja  nein

Gibt es sonstige Einschränkungen? 

Was ist außerdem wichtig? 

Bitte wenden

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis 15. 03. 2019 
per Post an das Zentrum für Seelsorge, Frau Bahr,
Blumhardtstraße 2A, 30625 Hannover
oder per Mail mit allen Angaben an
Anita.Christians-Albrecht@evlka.de. 
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