
JUGENDFREIZEIT  2022

25.  JULI -  
08.  AUGUST

FÜR JUGENDLICHE
ZWICHEN 

13 UND 17 JAHREN

SLOWENIEN /
KROATIEN

KOSTEN: 480 €

Anmeldeschluss
31.01.2022



Wir werden uns am 25.  Jul i  abends auf den Weg machen und
am 26.  Jul i  morgens den Zeltplatz in Mozir je am Fluß Savinja
in Slowenien erreichen.  Der Platz l iegt direkt am Fluß.  Wir
werden Geocachen,  Bogenschießen,  Juggern,  Ein- oder
Mehrtagestouren machen und natürl ich in der Sonne l iegen
und relaxen.  Jeden Tag kann zwischen verschiedenen
Angeboten gewählt  werden,  die gemeinsam mit  den
Teamenden geplant und durchgeführt  werden,  um jedem
einen ausgewogenen Urlaub mit  Act ion und Entspannung
möglichst individuell  zu ermöglichen.  Am Sonntag bauen wir
das Camp in Slowenien ab und in Kroat ien wieder auf .
Unterwegs besuchen wir  noch Sloweniens Hauptstadt
Ljubl jana.  Unser kroat ischer Zeltplatz l iegt direkt am
Mittelmeer und wird von einer freundl ichen Famil ie
gemanagt .  Baden,  Schnorcheln,  Wasserball  s ind permanent
verfügbare Freizeitakt iv i täten,  wir  werden Städte besuchen
und wenn wir  Glück haben im Nationalpark wieder
Bärenspuren entdecken! Und nach erlebnis- und
ereignisreichen Tagen werden wir  am 08.  August morgens
wieder in der Heimat sein . . .

Anmeldefr ist  ist  der 31 .01 .2022.  Bei  zu vielen Anmeldungen
gibt es ein Losverfahren,  bei  dem Mitgl ieder der
kooperierenden Gemeinden bevorzugt berücksicht igt  werden.
Es werden dann Wartel istenplätze gelost .  Bis spätestens zum
01.03.22 versenden wir  Zu- bzw. Absagen.  Ab dem 06.02.22
können wir  bei  dr ingendem Bedarf  telefonisch Auskunft  über
die Platzvergabe geben.  Sollten nach Ablauf der Fr ist  noch
Plätze frei  sein,  ist  eine spätere Anmeldung möglich.  Für die
Vergabe der Plätze im Losverfahren bei  zu großer Nachfrage
ist  der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung innerhalb der
Fr ist  unerhebl ich.  Anmeldungen sind nur über das
Onl ineformular mögl ich.  Die Anmeldebestät igung,  die wir
Anfang März zusammen mit  weiterem Infomater ial  zusenden,
verrät  die Bankverbindung zur Überweisung des
Teilnahmebeitrages in zwei  Raten und den Termin des
Vortreffens.  Der Abschluss einer Reiserücktr i t tsversicherung
kann sinnvoll  sein .  Für Geschwisterkinder und Famil ien mit
geringem Einkommen aus unseren Gemeinden kann der
Tei lnahmepreis reduziert  werden.  Machen Sie hiervon im
Bedarfsfal l  Gebrauch!  Mittel  s ind extra hierfür vorgesehen,
um Ferienfreizeiten im Ausland trotz steigender Kosten
weiterhin mögl ich zu machen! Sprechen Sie dazu bitte Ihre/n
Pfarrer/in oder Jugendleiter  persönl ich an.  Natürl ich gibt es
während der Freizeit  Regeln,  die wir  mit  den Eltern und
Teilnehmenden beim Vortreffen besprechen werden.  Im Falle
von schweren Regelverstößen behalten wir  uns vor ,
Tei lnehmende auf Kosten und in Regie der Eltern nach Hause
zu schicken.  Bei  weniger als 30 Anmeldungen muss die Tour
leider ausfal len

ANMELDUNG HIER:  

https://termine.ekir .de/d-545776


