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besonderes Abenteuer begeben. Eine Woche
wollen wir in Schwedens Kanuparadies die Seen
des Dalsland befahren und abseits der Städte
und Straßen in der Natur leben. Wir fahren
jeden Tag ein Stück Kanu um auf
der nächsten (halb-)Insel unser
Lager aufzuschlagen. Jeder hilft
mit beim Paddeln, Anlegen, Zelte
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Hauptstadt Kopenhagen unternehmen. Während
der Freizeit wollen wir uns in thematischen
Einheiten und Andachten mit Gott und seiner
Schöpfung beschäftigen.
Also mal wieder ein garantiert erlebnisreiches
Programm, das du dir nicht entgehen lassen
solltest!

Hygieneausstattung (Zahnputzzeug, Handtuch, Seife)
1 Satz Ersatzwäsche (bequeme Kleidung, die auch mal
dreckig werden darf)
warme Jacke und Hose (die Abende können kühl
werden)
Regenkleidung
feste
Schuhe (zum
Wandern
Der Reisepreis
beträgt
485€geeignet)
und beinhaltet die
Hausschuhe
Anfahrt ab Bayreuth, die Unterbringung und
wenn
vorhanden Stirn- oderin
Taschenlampe
Gemeinschaftsverpflegung
Schweden, das
Krankenkassenkarte
Gruppenprogramm und die Verpflegung beim
Evtl.
Taschengeld
Vortreffen.
Auf Anfrage wird ein Geschwisterrabatt
ein
Instrument, falls du eines spielst
gewährt.
dein
EineLieblingsspiel
Anzahlung von 100€ ist binnen 14 Tagen nach
Erhalt der Zusage zu überweisen. Der Restbetrag ist

Und
wieFreizeitbeginn
immer den Teilnehmerbeitrag
bis 4natürlich
Wochen vor
zu überweisen.

An
Evang. reformierte Jugend Süddeutschlands
PeterhoffPeterhoff
MatthiasMatthias
Jugendreferent
Jugendbildungsreferent
Erlangerstraße 27
95444 Bayreuth

wollen wir die Natur erleben und uns in ein

Schlafsack

oder per Fax: 0921/1504039

Schweden intensiv zu erfahren. Gemeinsam

in
HöheEvangelische
von 20€ in Bank,
bar
Konto:
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Dieses Jahr laden wir dich ein, mit uns

am besten gleich Anmelden ...

weitere
das allesInfos!
brauchst du!

IBAN: DE16 5206 0410 0205 3539 55 Zweck:
Anreise
Sommerfreizeit 2016 [NAME DES TEILNEHMERS]
Freitag
bis 18 Uhr (siehe
auch Rückseite)
Die Sommerfreizeiten
werden
von den
Ende
Sonntag 14 Uhr
Jugendreferenten
Matthias Peterhoff, Anja
Drechsler und je einem Team aus erfahrenen
Die
Herbstfreizeit
wird von Jugendreferent
Jugendleitern
geleitet.

A c h t un

g F r üh
b uc h e r
20€ N
r a b a tt
achl ass
bis 31.1
a uf d e
2.2015
n R e is e
:
preis!!!

Matthias
Peterhoff
und Team geleitet
Bei weniger
als 18 Teilnehmern
pro Freizeit behalten
wir uns das Recht vor, die jeweilige Freizeit
Wenn
du noch
Fragen
hast, wendezu
dich
einfach im
abzusagen
oder
die Konstellation
ändern.
Jugendbüro:
Wenn du noch Fragen hast, wende dich einfach ans
Erlangerstraße
Jugendbüro: 27
95444
Bayreuth27
Erlangerstraße
Tel./Fax:
0921/1504039
95444 Bayreuth
mobil:
0176/96383465
Tel.: 0921/1504039
mail:
mail@wir-erj.de
mobil:
0176/96383465
mail: mail@wir-erj.de

Facts

woPackliste
geht's hin?

Anmeldung

am besten gleich Anmelden ...
Hiermit melde ich,

Fahrt, Vortreffen, ...
Wir fahren am 19.8. abends in Bayreuth an der Ev.-ref.

Evangelisch
reformierte Jugend
Süddeutschlands

Gemeinde ab. Am 3.9. werden wir gegen Mittag wieder
Vorname, Name_________________________

in Bayreuth zurück sein.
Die Anfahrt wird von beiden Freizeiten gemeinsam mit

Straße, Nr._____________________________

einem Reisebus erfolgen. Daher ist das Reisegepäck
möglichst klein zu halten. In der Mitte der Freizeit

PLZ, Ort_______________________________

tauschen die beiden Gruppen das Gebiet und die

Sommerfreizeiten
2016

Aktivitäten.
Telefon________________________________

Im Dalsland werden wir auf Naturzeltplätzen (oft
Inseln) Zelten, bei denen es überwiegend keine

email__________________________________

Duschen gibt. Trockentoiletten sind an den
Übernachtungsplätzen verfügbar. Waschmöglichkeiten

Geboren am:____________________________

gibt es in den Seen.

mich verbindlich zur U18/ü16-Sommerfreizeit

Während der Woche in der Nähe Göteborgs sind wir in

der ERJ-Süd vom 19.8.-3.9.16 an und erkenne

einem geräumigen gut ausgestatteten Haus direkt am

die Reisebedingungen der ERJ-Süd an

See untergebracht.

(einzusehen unter http://erjs.de/formulare/ ->Reisebedingungen)

Den Anweisungen des Leitungsteams ist unbedingt
______________________________

Folge zu leisten. Grobe Verstöße, führen dazu, dass der

Unterschrift Teilnehmer + Erziehungsberechtigter

Teilnehmer auf eigene Kosten von den Eltern abgeholt

(bei nicht volljährigen Teilnehmern)

werden muss.
Jeder Teilnehmer benötigt eine eigene Auslands-

Ich bin Nicht- Schwimmer

krankenversicherung und ggf. weitere Versicherungen.

wichtige Informationen (Medikamente, Allergien,

Diese werden durch die Versicherung der Ev.-ref.

Unverträglichkeiten, Vegetarier)

Jugend Süddeutschlands nicht abgedeckt.
Das obligatorische Vortreffen für alle Teilnehmer ist
voraussichtlich am 25.6.16

Bei unter 18-jährigen: Ich willige -nicht- ein, dass

Weitere Informationen zur Reise und eine Packliste

mein Kind sich ohne Aufsicht in 3er Gruppen bei

bekommen die Teilnehmer beim Vortreffen.

Ausflügen während der Freizeit bewegen darf.

Solltest du Schwierigkeiten haben, den

Ich will weitere Infos zur Freizeit - nicht - per mail

Teilnehmerbeitrag aufzubringen, wende dich bitte ans

bekommen.

Jugendbüro. Unter bestimmten Voraussetzungen

(unzutreffendes bitte streichen!)

Bilder, die während der Freizeit entstehen dürfen in

kannst du Anspruch auf Hilfe durch unseren

Medien der Evang.-ref. Kirche verwendet werden.

Sozialfonds haben.

Anmeldung

wichtige Infos

Der Schweden-Doppelpack
zwei Jugendfreizeiten
Die Eine für 13-17-Jährige
und die Andere für Ü16

19.8.- 3.9.2016
www.wir-erj.de

