am besten gleich Anmelden ...
Hiermit melde ich,
Vorname, Name_________________________
Straße, Nr._____________________________
PLZ, Ort_______________________________
Telefon________________________________
email__________________________________
Geboren am:____________________________

mich verbindlich zur Winterfreizeit der ERJSüd vom 29.-31.1.16 an und erkenne die
Reisebedingungen der ERJ-Süd an
(einzusehen unter www.wir-erj.de ->Freizeiten ->Reisebedingungen)

______________________________
Unterschrift Teilnehmer + Erziehungsberechtigter
Ich bin Nicht- Schwimmer
wichtige Informationen (Medikamente, Allergien,
Unverträglichkeiten, Vegetarier)

Ich willige -nicht- ein, dass mein Kind sich ohne
Aufsicht in 3er Gruppen bei Ausflügen während der
Freizeit bewegen darf.
Aufnahmen, die während der Freizeit entstehen,
dürfen in Medien der Ev.-ref. Kirche veröffentlicht

Evangelisch
reformierte Jugend
Süddeutschlands

Anfahrt
Bahn
Bitte fahre mit dem Zug und nimm bitte ab dem
Bayreuther Bahnhofsvorplatz den Bus 969 um
17.01 Richtung Hollfeld/Bamberg. Steige dann
beim Abzweig Oberwaiz aus. Wir holen dich dort
ab. Wenn du später dran bist, nimm bitte den Bus
396 oder 375 nach Eckersdorf und steige bei
der Haltestelle Bruck/Bamberger Str. aus. Dann
holen wir Dich dort ab. Bilde dabei bitte

Winterfreizeit
2016

Fahrgemeinschaften mit Bayern/Querdurchsland-ticket eine Teilnehmerliste für
Absprachen bekommst du zugemailt, wenn du
deine email-Adresse angegeben hast.
Die Rückfahrt beginnt am Sonntag mit dem Bus
um 11.39 in Eckersdorf Bruck
Ich brauche eine
Gepäckabholung/Mitfahrgelegenheit ab
O Eckersdorf Abzweig Oberwaiz
(Bushaltestelle) 17.14 Uhr
O Eckersdorf Bruck/Bamberger Str.
(Bushaltestelle)
O 18.18 Uhr

O 19.18 Uhr

in Oberwaiz

O ______ Uhr

Auto
O Ich komme mit dem Auto und habe noch __
Plätze ab ________________________ frei.
(Bitte die Fahrtkostenregelung beachten!)

für Jugendliche
ab 13 Jahren
29.-31.1.2016

werden.
Ich will weitere Infos zur Freizeit - nicht - per email
bekommen.

(unzutreffendes bitte streichen!)

Anmeldung

wichtige Infos

www.wir-erj.de

... es geht wieder los!

(Fahrtkosten können entsprechend der

)

Und
natürlich wie immer den
Fahrtkostenregelung auf www.wir-erj.de für
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Facts

!!!

An
Evang. reformierte Jugend Süddeutschlands
Jugendbildungsreferent Matthias Peterhoff
Erlangerstraße 27
95444 Bayreuth

Die Freizeit findet bei mindestens 10
Anmeldungen statt und es können maximal
30 Teilnehmer dabei sein.

Betttuch, Schlafsack, evtl. Kissen
Hygieneausstattung (Zahnputzzeug,
Hygieneausstattung (Zahnputzzeug, Handtuch,
Handtuch, Seife)
Seife)
1 Satz Ersatzwäsche (bequeme Kleidung, die
1 Satz Ersatzwäsche (bequeme Kleidung, die auch
auch mal dreckig werden darf)
mal dreckig werden darf)
warme Jacke und Hose (wir wollen auch
warme Jacke und Hose (die Abende können kühl
draußen was machen)
werden)
Regenkleidung
Regenkleidung
Badesachen
feste Schuhe (zum Wandern geeignet)
feste Schuhe (zum Wandern geeignet)
Hausschuhe
Hausschuhe
wenn vorhanden Stirn- oder Taschenlampe
wenn vorhanden Stirn- oder Taschenlampe
Krankenkassenkarte
Krankenkassenkarte
Evtl. Taschengeld
dein Lieblingsspiel
ein Instrument, falls du eines spielst
Und natürlich wie immer den
dein Lieblingsspiel
Teilnehmerbeitrag in Höhe von 30€ in bar.
Schlafsack

oder per Fax: 0921/1504039

Hallo, bald ist wieder Jugendfreizeit!
Und zwar mal wieder in Oberwaiz.
Wir hoffen, dass wir diesmal den Winter
erwischen und im Schnee tolle Aktionen
machen können. Aber wenn sich schon der
Frühling zeigen sollte haben wir uns auch ein
erlebnisreiches Programm für euch
ausgedacht. Und wir wollen spielen. Bringt
also wenn möglich euer Lieblingsspiel
(natürlich kein Computerspiel!) mit. Wir
bringen von der Jugend auch jede Menge
spiele mit. Ihr könnt euch ja vorher
absprechen, dass keine Spiele doppelt da
sind.
Es erwarten euch natürlich auch sonst
wieder viele spannende Aktionen, wie auf
jeder Freizeit und hoffentlich auch das
Wiedersehen mit alten Bekannten oder das
Kennenlernen neuer Leute. Natürlich bleibt
neben all dem interessanten Programm noch
ausreichend Raum für Spiele, Freizeit,
... und einfach mal relaxen!
Wir würden uns freuen Dich in Oberwaiz
(wieder) zu sehen. Euer Vorbereitungsteam
Anja, xxx und Matthias

am besten gleich Anmelden ...

weitere
das allesInfos!
brauchst du!

Teilnehmerbeitrag
in Höhe von 20€ in bar
Jugendliche des Synodalverband XI erstattet werden)
Anreise

Anreise Freitag möglichst zwischen 17.00
und 18.30 Uhr (siehe auch Rückseite)
Ende Sonntag 14 Uhr
Ende Sonntag 10.30 Uhr
Freitag bis 18 Uhr (siehe auch Rückseite)

Die Herbstfreizeit wird von Jugendreferent
Die Jugendfreizeit wird von Jugendreferent Matthias
Matthias Peterhoff und Team geleitet
Peterhoff und Team geleitet.
Wenn du noch Fragen hast, wende dich einfach ans
Wenn du noch Fragen hast, wende dich einfach im
Jugendbüro:
Jugendbüro:
Erlangerstraße 27
Erlangerstraße 27
95444 Bayreuth
95444 Bayreuth
Tel./Fax: 0921-1504039
Tel./Fax: 0921/1504039
mobil: 0176-96383465
mobil: 0176/96383465
mail: mail@wir-erj.de
mail: mail@wir-erj.de

Packliste
Packliste

Anmeldung

