
Einladung zur 1. Mitteldeutschen Jugendfreizeit 2020 

 
Beate Cwiertnia | Monika Robitzsch | Joachim Köhring | André Neutag | Katharina Kohnen | Janet Naumann | Maximilian Kruse 

 

 

An: 

 

NAME 

STRAßE 

PLZ ORT 

Liebe Familie,  

 

wir - das sind die drei Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie die 

Jugendgruppe Mitteldeutschland der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. - möchten Sie auf 

unsere 1. inklusive mitteldeutsche Jugendfreizeit aufmerksam machen und auf diesem Wege zur 

Teilnahme einladen. 

 

Wenn du, (oder Ihr Kind,) einmal ohne  Eltern Urlaub machen möchtest, dann bist du genau richtig auf 

unserer Jugendfreizeit, denn: Hier gibt es garantiert eine elternfreie Zone! 

 

Vom 20. Juli - 26. Juli 2020 gibt es die Möglichkeit, dass 8 Jugendliche mit und 8 Jugendliche ohne eine 

Muskelerkrankung eine gemeinsame Woche gestalten und erleben können. 

Neben einer geplanten Bootsfahrt auf einem Stausee wird es auch Gelegenheiten geben, mal alleine 

ohne Eltern shoppen gehen zu können. Aber auch das gemütliche Beisammensein abends am 

Lagerfeuer wird nicht zu kurz kommen. 

 

Du wirst beatmet oder bekommst deine Ernährung über eine Sonde? Kein Problem! 

Damit wirklich jede und jeder mitfahren kann, ist die Pflege durch einen Kinderintensivpflegedienst 

abgesichert - und zwar rund um die Uhr. Zusammen mit weiteren Pflegerinnen und Pflegern ist es 

möglich, dass alle Teilnehmer bei allen Aktivitäten mitmachen können! 

 

Damit wir die Freizeit überhaupt anbieten und die Pflege sicherstellen können, ist es unumgänglich, 

dass die Teilnehmer einen Eigenbetrag leisten müssen. Pro Person sind 300,00 Euro vorgesehen. Dazu 

benötigen wir für die Pflegeleistungen einen Betrag von 800,00 Euro, der aber ab einem vorliegenden 



Pflegegrad 2 aus der Verhinderungspflege (Pflegekasse) genommen werden kann. Damit liegt der 

persönliche Eigenanteil bei 300,00 Euro - für eine ganze Woche Spiel, Spaß und Abenteuer. 

 

Du hast Interesse und möchtest teilnehmen? 

Dann melde dich so schnell wie möglich bei Joachim Köhring, dem Landesvorsitzenden der DGM-

Thüringen, denn die Plätze sind begrenzt (8 Personen). Zu erreichen ist Herr Köhring unter (03603) 

812954 oder per E-Mail joachim.koehring@dgm.org 

 

Nach der formlosen Anmeldung erhältst Du einen Anmeldebogen, der bitte bald ausgefüllt an uns 

zurück zu senden ist. Hier sind alle pflegerischen und betreuerischen Notwendigkeiten einzutragen, so 

dass wir Deine Pflege und Betreuung gut vorbereiten können. 

 

Wir, das gesamte Vorbereitungsteam der Jugendfreizeit wünscht dir und Ihnen ein gesundes neues 

Jahr 2020! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Joachim Köhring 

Landesvorsitzender Thüringen  


