am
besten
gleich Anmelden ...
worum
geht's?

wo wir ein Camp in der Mitte des Landes bei Truro

Und zwar Cornwall im äußersten Südwesten Englands,
aufschlagen. Die Ü16s werden als Vorhut mit
Minibussen die lange Strecke am Stück zurücklegen
und auf der Rückfahrt einen 2-tägigen Zwischenstop

erst 10 Tage die wilde Schönheit Südwestenglands
Telefon________________________________
erleben und uns in das ein oder andere Abenteuer wie

in London
machen
und
dieund
U18s
werdendie
zuerst
London
Der
Reisepreis
beträgt
550€
beinhaltet
Anfahrt
ab

Surfen, Wandern usw. begeben, aber auch Strandtage
email__________________________________
und Ausflüge in die Cornischen Städtchen machen. Es

Cornwall
zu beziehen.
und Ende(z.T.
ist für
England,
Ausflüge
und das Anfang
Gruppenprogramm
in beide

ist also für jeden etwas dabei. Cornwall erkunden wir
Geboren am:____________________________
von unserem zentral gelegenen Camp aus, in dem unsere
mich verbindlich zur ___ Sommerfreizeit der ERJ-Süd
Gruppe für sich allein ist und uns auch einen festen
vom _______.-___.08.2017 an und erkenne die
Aufenthaltsraum für schlechtes Wetter bietet. Dabei
Reisebedingungen der ERJ-Süd an (einzusehen unter
werden Sightseeing, Badespaß, Freizeit, Singen und

erkunden,
dann das schon
aufgebaute Camp in
Nürnberg,
dieum
Unterbringung
und Gemeinschaftsverpflegung
in
Gruppen am Nürnberger
Kleingruppen).
Eine AnzahlungBahnhof.
von 100€ ist binnen 14 Tagen
Am Erhalt
12. bzw.
werden
wir gegen
Mittag
wieder
nach
der20.8.
Zusage
zu überweisen
sonst
ist diese
zurück in Nürnberg
Genaue
Infos kommen
unsererseits
nicht mehrsein.
bindend.
Der Restbetrag
ist bismit
4
der Einladung
zum Vortreffen.
Wochen
vor Freizeitbeginn
zu überweisen auf das Konto der
Die Fahrt wird
mit Kleinbussen
(für den
Ev.-ref.Jugend
Süddeutschlands
bei Evangelische
Bank IBAN:

www.wir-erj.de ->Freizeiten ->Reisebedingungen)

Zwischentransfer
Fähre erfolgen.
DE16
5206 0410 0205evtl.
3539Reisebus)
55 Zweck:und
Sommerfreizeit
2017

kommen.

DaherDES
ist das
Reisegepäck
klein zu halten.
[NAME
TEILNE
HMERS]. möglichst
Geschwisterrabatt
kann

Erzählen am Feuer und viele Spiele nicht zu kurz

Unterschrift Teilnehmer + Erziehungsberechtigter (bei nicht

(maximal
20kg.
Bittewerden.
keine Hartschalenkoffer)
auf
Anfrage
gewährt
Im Sommerfreizeit
Camp schlaft ihrwird
zu mehreren
in unseren
Die
von einem/r
Jugend-

volljährigen Teilnehmern)

Gruppenzelten,
dazu
braucht
ihr eine Isomatte
und
referenteIn
und der
stellv.
Jugendreferentin
Anja Drechsler

Wie immer haben wir auch ein Thema, das uns

einen
Schlafsack.
London haben
wir
mit
einem
erfahrenen In
sechsköpfigen
pädagogisch
geschultem

______________________________

Zum Abschluss werden wir knapp 2 Tage in London
verbringen. Für die Ü16-Gruppe ist das Programm
genau anders herum.

wichtige Informationen (Medikamente, Allergien,

Mehrbettzimmer
für maximal
unsere Gruppe
reserviert.
Team
geleitet. Es können
21 Teilnehmer
mitfahren.

Unverträglichkeiten, Vegetarier)

Das
obligatorische
Vortreffen
für allebehalten
Teilnehmer
ist
Bei
weniger
als 18 Teilnehmern
pro Freizeit
wir uns

und einen reformierten (presbyterian) Gottesdienst

amRecht
24.6.17
in einer .bayerischen
das
vor,nachmittags
die Freizeit abzusagen

besonders bei den Abendabschlüssen beschäftigen
wird. Daneben wollen wir auch Ausflüge unternehmen
auf Englisch erleben. Natürlich hilft jeder mit beim
Kochen, Aufräumen, Putzen... wir sind ja gemeinsam auf

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

Freizeit!

sich ohne Aufsicht in 3er Gruppen bei Ausflügen während der
Freizeit bewegen darf. Ich bin Nicht- Schwimmer

.

Ich will weitere Infos zur Freizeit - nicht - per mail bekommen

reformierten
Gemeinde.
Ihr
seid herzlich eingeladen
Wenn
du noch Fragen
hast,
wende
bis zum
nächsten
morgen bei unserer Julifete zu
dich
einfach
ans Jugendbüro:

Bilder und Videos dürfen in Medien der Ev.-ref.-Kirche

Wir wollen,
wie auch
unseren
letztenvor
Freizeiten
teilnehmen
kannst,
frage bei
bitte
im Jugendbüro
der

veröffentlicht werden.

spannende
Abenteuer
sicher
erleben.
Anmeldung
nach
Möglichkeiten.
Wir
werden eine Lösung finden.

Anmeldung
Facts
Facts

Action, Spaß und Tiefgang
zwischen schroffen Felsen und
traumhaften Sandstränden
für alle Jugendlichen
U18 29.7.-12.8.2017 und
Ü16 6.-20.8.2017

Den 0921/1504039
Anweisungen des Leitungsteams ist unbedingt
Tel.:
Folge
zu leisten. Grobe Verstöße führen dazu, dass
mobil: 0176/96383465
der Teilnehmer
auf eigene Kosten von den Eltern
mail:
mail@wir-erj.de
abgeholt
werden
muss. Gründen nicht an der Freizeit
PS: Wenn du aus finanziellen

(Unzutreffendes bitte streichen!)

Sommerfreizeiten
2017
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später Piraten ihr Unwesen trieben und heute die
Straße, Nr._____________________________
Engländer ihren Sommerurlaub verbringen. Die Küste

An
Evang. reformierte Jugend Süddeutschlands
Erlangerstraße 27
Matthias Peterhoff
Jugendbildungsreferent
Bayreuth27
95444
Erlangerstraße
95444 Bayreuth

schönsten und sonnigsten Gegenden Europas erkunden.

oder per Fax: 0921/1504039

Vorname, Name_________________________
erleben. Das Land, in dem einst König Artus wohnte,

und das Meer, die Wildnis der Moors und die
PLZ, Ort_______________________________
Weltstadt London laden uns ein. Gemeinsam wollen wir

reformierte Jugend
Süddeutschlands

Wir wollen dieses Jahr mit Kleinbussen eine der

un t

Hiermit
melde ich,
Dieses Jahr laden wir dich ein, mit uns Cornwall zu

Evangelisch
am
besten gleich Anmelden ...

Fahrt,
Vortreffen,
...
weitere
Infos!
das
alles
brauchst du!

wichtige
Infos
Packliste
organisatorisches

in Cornwall/UK
Bildrechte für alle Bilder liegen bei der Ev.-ref. Jugend Süddeutschlands

www.wir-erj.de
Anmeldung

am besten gleich Anmelden ...

weitere
das allesInfos!
brauchst du!

worum geht's?

Engländer ihren
Sommerurlaub
verbringen. Die Küste
und das Meer, die
Wildnis der Moors und

Der Reisepreis beträgt 550€ und beinhaltet die Anfahrt ab

die Weltstadt London

Nürnberg, die Unterbringung und Gemeinschaftsverpflegung in

laden uns ein. Gemeinsam

England, Ausflüge und das Gruppenprogramm (z.T. in

wollen wir erst 10 Tage die wilde Schönheit

Kleingruppen). Eine Anzahlung von 100€ ist binnen 14 Tagen

Südwestenglands erleben und uns in das ein oder

nach Erhalt der Zusage zu überweisen sonst ist diese

andere Abenteuer wie Surfen, Wandern usw. begeben,

unsererseits nicht mehr bindend. Der Restbetrag ist bis 4

aber auch Strandtage und Ausflüge in die Cornischen

Wochen vor Freizeitbeginn zu überweisen auf das Konto der

Städtchen machen. Es ist also für jeden etwas dabei.

Ev.-ref.Jugend Süddeutschlands bei Evangelische Bank IBAN:

Cornwall erkunden wir von unserem zentral gelegenen
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Camp aus, in dem unsere Gruppe für sich allein ist und

[NAME DES TEILNEHMERS]. Geschwisterrabatt kann

uns auch einen festen Aufenthaltsraum für schlechtes

auf Anfrage gewährt werden.

Wetter bietet. Dabei werden Sightseeing, Badespaß,

Die Sommerfreizeit wird von einem/r Jugend-

Freizeit, Singen und

referenteIn und der stellv. Jugendreferentin Anja Drechsler

Erzählen am Feuer und

mit einem erfahrenen sechsköpfigen pädagogisch geschultem

viele Spiele nicht zu kurz

Team geleitet. Es können maximal 21 Teilnehmer mitfahren.

kommen.

Bei weniger als 18 Teilnehmern pro Freizeit behalten wir uns

Zum Abschluss werden

das Recht vor, die Freizeit abzusagen.

wir knapp 2 Tage in

Wenn du noch Fragen hast, wende

London verbringen. Für die Ü16-Gruppe ist das

dich einfach ans Jugendbüro:

Programm genau anders herum.

Erlangerstraße 27

Wie immer haben wir auch ein Thema, das uns

95444 Bayreuth

besonders bei den Abendabschlüssen beschäftigen

Tel.: 0921/1504039

wird. Daneben wollen wir auch Ausflüge unternehmen

mobil: 0176/96383465

und einen reformierten (presbyterian) Gottesdienst

mail: mail@wir-erj.de

auf Englisch erleben. Natürlich hilft jeder mit beim

PS: Wenn du aus finanziellen Gründen nicht an der Freizeit

Kochen, Aufräumen, Putzen... wir sind ja gemeinsam auf

teilnehmen kannst, frage bitte im Jugendbüro vor der

Freizeit!

Anmeldung nach Möglichkeiten. Wir werden eine Lösung finden.

Facts
Facts

Packliste
organisatorisches

An
Evang. reformierte Jugend Süddeutschlands
Erlangerstraße 27
Matthias Peterhoff
Jugendbildungsreferent
Bayreuth27
95444
Erlangerstraße
95444 Bayreuth
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Dieses Jahr laden wir dich ein, mit uns Cornwall zu

Bildrechte für alle Bilder liegen bei der Ev.-ref. Jugend Süddeutschlands

Anmeldung

