
 

 

 

 

 

Einladung zum ELA Deutschland 

Familienwochenende 

18-21 Mai 2023 

 

Liebe ELA Familien, 

wir freuen uns euch zum ELA-Familienwochenende 
einladen zu dürfen. Dieses Wochenende ist perfekt, 
um sich zu Herausforderungen auszutauschen, die 
Leukodystrophien für die Familien mit sich bringen 
und Lösungen zu finden. Gleichzeitig sind es aber auch 
einige Tage mit viel Spaß für Kinder mit und ohne 
Leukodystrophien und eine wichtige Ablenkung vom Alltag mit all 
seinen Hürden. Geplant ist ein gemischtes Freizeitprogramm, bei 
dem sicher für alle etwas dabei ist. So erwarten uns in diesem Jahr z.B. 
Tier-Begegnungen und Therapeutisches Reiten, Bogenschießen, Physiotherapie, die 
Kids dürfen kreativ werden, es gibt Stimmung bei der Rolli-Disco und gemütliche 

Abende am Lagerfeuer.   

  Das Treffen findet im JUFA Hotel Jülich 
statt. Die Zimmer sind nicht alle 
vollständig barrierefrei. Wir 
versuchen aber die Zimmer so zu 
verteilen, dass es für alle Familien, 
die kommen, passt.  



Damit wir gut planen können bitten, dass ihr euch 
möglichst zeitnah anzumelden. Die Anmeldung 
erfolgt in diesem Jahr wieder ganz klassisch in 
Schriftform.  

 

Hierzu bitte die Anmeldung bis spätestens 28. 
Februar per Post oder Mail an: 

Tobias Mentzel 
Gartenstr. 4  
67354 Römerberg 
Tobias.Mentzel@elaev.de 

 
Die Kosten für das Wochenende belaufen sich für 
Mitglieder pauschal auf 75 Euro pro Erwachsenen, 
Kinder sind kostenfrei. Enthalten darin ist die 
Unterkunft inkl. Vollpension (Donnerstag Abendessen bis 
Sonntag Frühstück), sowie Kosten für Programm und Veranstaltungsräume. Die 
Betreuung der Kinder erfolgt durch die Eltern.  

Auf Grund vieler neuer Mitglieder kann es sein, dass nicht alle Anmeldungen 
berücksichtig werden können. Falls das so ist, gehen wir einfach nach dem Zeitpunkt 
der Anmeldung. Darum bitte rechtzeitig anmelden. Aus dem gleichen Grund bitte 
auch unbedingt rechtzeitig abmelden, falls eine Teilnahme nicht möglich ist. 

Wir hoffen, dass das Thema Corona im kommenden Sommer vielleicht nicht 
verschwunden, aber zumindest Alltag geworden ist. Falls doch Hygiene und Corona-
Schutzmaßnahmen notwendig werden, informieren wir nochmals rechtzeitig vor 
der Veranstaltung. Die Hygiene- und Corona-Schutzmaßnahmen passen wir 
entsprechend der geltenden Corona-Verordnung in Nordrhein-Westfalen an.  

Für Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung (Tobias.Mentzel@elaev.de; 
06232-8778653). Wir freuen uns über euer Kommen!  
Wir freuen uns auf ein großartiges Wochenende.  
Herzliche Grüße 
 
Martina, Melanie, Tobias und Cornelia 
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