
 

 

 

Silvester feiert die OBO  

in Stuttgart. 

Das ist eine Groß-Stadt in 

Schwaben. 

Auf Schwäbisch heißt sie: 

Schduagerd. 

 

Die Jugend-Herberge liegt 

mitten in der Stadt! 

Vielleicht gibt es dort eine 

große Silvester-Party? 

Oder ein großes  

Silvester-Feuerwerk? 
 

Wir sind am Start!  

Wir feiern das alte Jahr. 

Und läuten das neue ein. 
 

Wir schauen zurück: 

Was ist alles passiert? 

Und wir schauen nach vorn: 

Was wünschen wir uns  

für das nächste Jahr? 

 

In Stuttgart können wir  

vieles erleben: 

Zum Beispiel: 

Auf Konzerte gehen. 

Museen anschauen. 

Oder ein Kino oder Theater 

besuchen. 

 

Silvester feiern mit tollen Leuten. 

In einer großen Stadt. 

Das wird aufregend! 
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Freizeiten 

Reise-Ziel: Jugend-Herberge Stuttgart International 

Reise-Zeit: 28. Dezember 2022 bis 4. Januar 2023 

Mitfahrer: Menschen mit körperlicher Behinderung 

Reise-Preis: 650 € (Mit Frühstück und Abend-Essen) 

 

unterstützt von 



 
 
 

 

Regeln für OBO-Freizeiten 

 

Anmeldung 

Wenn du auf eine Freizeit mitfahren willst, 

musst du die Anmeldung ausfüllen.  

Die Anmeldung schickst du mit der Post zur OBO. 

 

 

Zusage oder Absage 

8 Wochen vor der Freizeit bekommst du einen Brief von uns. 

Du bekommst entweder eine Zusage:  

Das heißt: du kannst auf die Freizeit mitfahren. 

Oder eine Absage: 

Dann kannst du leider nicht mitfahren. 

Wenn du früher Bescheid wissen willst,  

kannst du im OBO-Büro anrufen. 

 

 

Rechnung 

Wenn du mitfahren kannst, bekommst du eine Rechnung.  

Die Rechnung musst du vor der Freizeit bezahlen. 

 

 

Abmeldung 

Wenn du von dir aus nicht mitfahren kannst,  

ruf bitte sofort im Büro an. 

Wenn du schon eine Zusage bekommen hast,  

musst du einen Teil bezahlen. 

Manchmal kann jemand anderes mitfahren. 

Dann musst du nichts zahlen.  

Wenn du 2 Wochen oder kürzer vor der Freizeit absagst,  

musst du alles bezahlen. 

Eine Reise-Rücktritts-Versicherung kann helfen. 

  

 

Geld für die Freizeit 

Du willst gerne mitfahren aber hast zu wenig Geld? 

Ruf doch mal im OBO-Büro an. 

Unser Förder-Verein OBO aktiv kann vielleicht helfen.  

Vielleicht finden wir auch eine andere Lösung. 

 

 



 
 
 

 

Anmeldung zu OBO-Freizeiten 

 

Wer bist du? 

 

Vor-Name und Nach-Name:  _______________________________________________ 

 

Straße und Haus-Nummer:  _______________________________________________ 

 

Post-Leit-Zahl und Wohn-Ort:  _______________________________________________ 

 

Telefon-Nummer:    _______________________________________________ 

 

Geburts-Tag:     _______________________________________________ 

 

Pflege-Grad:    _______________________________________________ 

 

HBG-Einstufung:    _______________________________________________ 

 

 

 

Warst du schonmal auf einer OBO-Freizeit?  ○ Ja  ○ Nein     

 

Wo war deine letzte Freizeit?  _______________________________________________ 

 

Wann war das?     _______________________________________________ 

 

 

 

Hast du einen gesetzlichen Betreuer?  ○ Ja  ○ Nein  

 

Name vom Betreuer:   _______________________________________________ 

 

Telefon-Nummer vom Betreuer: _______________________________________________ 

  

 
 

Für welche Freizeiten meldest du dich an? 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Auf der Rück-Seite geht es weiter.         

 



 

Bist du gegen Corona geimpft? 

 

 ○ Ich bin einmal geimpft 

 

 ○ Ich bin zweimal geimpft 

 

 ○ Ich bin dreimal geimpft 

 

 ○ Ich bin genesen 

 

 

 

Ich habe die Regeln für OBO-Freizeiten gelesen und bin damit einverstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________   __________________________________ 

Hier musst du unterschreiben    Hier muss dein Betreuer 

        unterschreiben 

 

 

 

Bitte schicke uns mit der Post: 

 

○ Die Anmeldung 

○ Eine Kopie vom Betreuer-Ausweis 

○ Eine Kopie vom Impf-Nachweis oder eine Bestätigung vom Genesenen-Status 

 

 

 

Die Adresse ist: 

 

Offene Behindertenarbeit Oberfranken 

Mohrenstraße 10 

96450 Coburg 

 

 


