Evangelisch
reformierte Jugend
Süddeutschlands

Sommerfreizeit

Holland 2018

...darum geht es:

Jetzt anmelden

Dir für zwei Wochen nach Holland fahren!
Wir haben ein Freizeithaus ausgesucht, von

Sommerfreizeit
2018

wo aus wir einige Ausflüge geplant haben.

Dabei sollen Spiel, Spaß und Spannung auch
nicht zu kurz kommen. Wie gewohnt werden
wir gemeinsam kochen, spielen, das Land
kennenlernen und als Gruppe eine tolle Zeit

An
Evangelisch-reformierte
Jugend Süddeutschlands
Erlanger Straße 27
95444 Bayreuth

In diesem Sommer wollen wir zusammen mit

verbringen.

27.07.– 11.08.2018
Für Jugendliche
ab 13 Jahren

Wir haben vor mit Dir eine mehrtägige Fahr-

radtour zu unternehmen, dabei werden wir
unterwegs zelten.

Schicke die ausgefüllte Anmeldung am besten
gleich per Post los. Die Anzahl an Plätzen ist
begrenzt. Du darfst diesen Flyer gerne weiter-

Wenn du Lust hast mit anderen Jugendlichen

geben, die Angebote der ERJsüd stehen allen

in deinem Alter zwei Wochen lang unterwegs

Jugendlichen offen! Wenn du unsicher bist,

zu sein und richtig

oder du weitere Fragen hast,

was zu erleben, dann

dann wende dich an uns!

melde dich am besten gleich an!

Du erreichst uns unter
mail@erjs.de

und

auf www.erjs.de

www.erjs.de

Holland 2018

Sommerfreizeit

Holland 2018

Ev.-ref. Jugend

Sommerfreizeit

Anmeldung

Organisatorisches

Informationen

Hiermit melde ich
Name,
Geboren am,
________________________ ; _____________
Straße, Nummer,
_______________________________________
PLZ, Ort,
_______________________________________
Telefonnummer,
_______________________________________
E-Mail,
_______________________________________
mich verbindlich zur Sommerfreizeit vom
28.07.-12.08.2018 der ERJsüd an. Ich erkenne die
Reisebedingungen der ERJsüd an.

Eine Packliste, weitere Details zur Fahrradtour,
etc., bekommt ihr an einem Vortreffen zur
Sommerfreizeit am 23.-24. Juni. Haltet euch das
Wochenende frei, neben dem Vorbereitungstreffen findet dann auch die Julifete statt, eine
gute Gelegenheit sich kennen zu lernen und
alte Freunde wiederzusehen.

Die Hinfahrt beginnen wir gemeinsam am

Der Reisepreis beträgt 550 € und beinhaltet die
Anfahrt ab Nürnberg, die Unterbringung und
Gemeinschaftsverpflegung in Holland, Ausflüge und das Gruppenprogramm (z.T. in Kleingruppen). Eine Anzahlung von 100 € ist binnen
14 Tagen nach Erhalt der Zusage zu überweisen
sonst ist diese unsererseits nicht mehr bindend. Der Restbetrag ist bis spätestens 4 Wochen vor Freizeitbeginn auf das Konto der Ev.ref. Jugend Süddeutschlands bei der Evangelischen Bank zu überweisen.

zwei Gruppen auf. Eine Gruppe mit 13-17 jäh-

(erjs.de/formulare/)

Ich möchte an der Freizeit
 für 13-17 Jährigen teilnehmen.
 für Jugendliche ab 16 teilnehmen.
_______________________________________
Unterschrift Teilnehmer & Erziehungsberechtigte

Wichtige Informationen für die Betreuer:

IBAN:
Zweck:

DE16 5206 0410 0205 3539 55
Sommerfreizeit 2018
[Name des Teilnehmers]

Bei Anmeldungseingang bis 31.12.2017 erhaltet
ihr 30 € Frühbucherrabatt!
Geschwisterrabatt kann auf Antrag gewährt
werden. Wenn du aus finanziellen Gründen
nicht teilnehmen kannst, dann frag im Jugendbüro vor der Anmeldung nach Möglichkeiten.
Wir werden eine Lösung finden.

Sommerfreizeit

< Gleich Anmelden!

Samstag den 28. Juli in Nürnberg. Die genaue
Abfahrtszeit erfahrt ihr am Vortreffen. Wir
kommen am Sonntag den 12. August wieder in

Nürnberg an.
In Holland teilen wir uns voraussichtlich in
rigen und eine Gruppe mit Jugendlichen ab
16.
Auch dieses Jahr haben wir ein Thema, das
uns besonders bei den Abendabschlüssen beschäftigen wird. Wir werden gemeinsam als
Gruppe kochen, aufräumen und putzen, dabei
hilft natürlich jeder mit.

