
JUGENDFREIZEIT 2023

22.  JULI -  
05.  AUGUST

FÜR JUGENDLICHE
ZWICHEN 

13 UND 17 JAHREN

DÄNEMARK

KOSTEN: 480 €

Anmeldeschluss
15.02.2023

Eine  Ferienfreizeit in Kooperation 

der Ev. Kirchengemeinden

Andernach, Vallendar und Winningen



Wir werden uns am 22.  Jul i  auf den Weg nach Dänemark
machen.  Wir  beziehen ein Haus in Ebeltoft .  Dort  steht uns ein
r iesiges Außengelände sowie ein eigener Wald zur Verfügung
und es l iegt nur knapp 100 Meter vom Strand an der Ostsee
entfernt .  Bei  gutem Wetter wird s ich unser Leben draußen
abspielen.  Sollte es regnen stehen und Gruppenräume zur
Verfügung.  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.  Hier Beispiele:  Baden,  Schnorcheln,  Wasserball ,
Angeln,  Juggern,  Lagerfeuer,  Yoga am Strand,  Städte besuchen
und im Nationalpark nach Tierspuren sowie Pi lzen suchen!
Programmvorschläge der Tei lnehmenden nehmen wir  nach
Möglichkeit  immer gerne mit  auf .  Nach erlebnis- und
ereignisreichen Tagen werden wir  am 05.  August wieder in der
Heimat sein . . .

Diese Jugendfreizeit  ist  eine Kooperat ion der Kirchengemeinden
Andernach,  Vallendar und Winningen.  Die Daten der Anmeldung
werden zur Sicherstel lung einer gel ingenden und qual i tat iv
hochwert igen Freizeit  mit  den Mitgl iedern der Teams aus den
einzelnen Kirchengemeinden getei l t .
Anmeldefr ist  ist  der 15 .02.2023.  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 15.03.23 versenden
wir  Zu- bzw. Absagen.  Ab dem 20.02.23 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  Mitte März zusammen mit  weiterem
Infomater ial  zusenden,  verrät  die Bankverbindung zur
Überweisung des Tei lnahmebeitrages in zwei  Raten und den
Termin des Vortreffens.  Der Abschluss einer Reiserücktr i t ts-
versicherung kann sinnvoll  sein .  Für Geschwisterkinder und
Famil ien mit  ger ingem 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
möglich zu machen! Sprechen Sie dazu bitte Ihre/n Pfarrer/in
oder Jugendleiter/in persönl ich an.  Natürl ich gibt es während
der Freizeit  Regeln,  die wir  mit  den Eltern und Tei lnehmenden
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
40 Anmeldungen muss die Tour leider ausfal len.

ANMELDUNG HIER:  

https://termine.ekir.de/d-655171

https://termine.ekir.de/d-655171

