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Einladung zur Weihnachtsfeier 

 

Für alle, die nicht wissen, wo und mit wem sie Weihnachten verbringen sollen… 

Wir laden euch zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ein. In einem Selbstversorgerhaus in 

der Nähe von Kassel werden wir die Feiertage so verbringen, dass sie für alle passend sind. 

Los geht es am Freitag, 23.12.2022 ab 16 Uhr, Abreise am Montag, 26.12.2022 ab 12 Uhr. 

Mit wem werdet ihr die Zeit verbringen? Mit anderen Careleavern und mit Christian und 

Ruth, die die Organisation übernommen haben. Ruth als Careleaver und Christian als 

„Careleaver im Herzen“ wissen genau, wie es ist, wenn man selbst zu Weihnachten keinen 

Platz hat. Sie werden gemeinsam mit ihren beiden Kindern Clara (3 Jahre) und Thea (1 

Jahr) anreisen. 

Wir haben kein Programm geplant, sondern wollen gemeinsam mit euch bei einer Zoom-

Konferenz im Dezember besprechen, was wir an den Feiertagen machen möchten. 

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden vom Careleaver e.V. übernommen. Die 

Fahrtkosten werden nach der Teilnahme erstattet. 

Wir bitten um Anmeldung mit dem Formular bis 04.12.2022 unter 

ruth.seyboldt@careleaver.de. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Christian, Ruth, Clara und Thea 
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Anmeldung zur Weihnachtsfeier 

Name  

Anrede  

Mitglied (ja/nein)  

Minderjährig (ja/nein)  

Mail-Adresse  

Handynummer  

Geschlecht (wegen der 
Zimmeraufteilung) 

 

Besonderheiten, 
Fragen, Anmerkungen 

 

 

 

 

FAQ  

Kosten Fahrt, Unterkunft und Verpflegung werden vom Verein 
getragen; Fahrtkosten werden im Nachhinein erstattet (bitte 
Sparpreis (stornierbar) buchen) 

Anreise Bis ICE-Bhf. Kassel-Wilhelmshöhe, dann Bus bzw. Abholung 
(einen Shuttle werden wir in Absprache mit euch einrichten) 

Verpflegung Selbstversorgung, überwiegend vegan – bitte helft mit      

Zimmer Mehrbettzimmer (Aufteilung vor Ort) 

Bettwäsche Handtücher und Bettwäsche mitbringen (keine Schlafsäcke!) 

Geschenke Bitte ein Wichtelgeschenk (bis 5 Euro) mitbringen 

Location https://www.ferienwerk.de/h%C3%A4user/deutschland/heinrich-
schr%C3%B6der-haus/ 

Corona Wir setzen die Bundesvorgaben um und informieren euch zum 
aktuellen Stand. Wer sich testen möchte, kann unsere 
Selbsttests verwenden. 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Weihnachtsfeier 2022 an und bestätige mit meiner  

Unterschrift, dass ich:  

- der Verarbeitung meiner Daten zustimme   

- die Informationen zur Veranstaltung sorgfältig gelesen und verstanden habe  

- weiß, dass die Feier wegen bundesweiten Auflagen kurzfristig abgesagt werden kann  

- mit meinem Verhalten mithelfe, dass es schöne und friedliche Weihnachtstage werden.  

 

_________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

Anmeldung bis 04.12.2022 an 

ruth.seyboldt@careleaver.de 


