Osterfreizeit

Osterfreizeit

Senden an...

Hallo!

Evangelisch
reformierte Jugend
Süddeutschlands

In der Woche nach Ostern möchten wir wieder einmal

An
Anja Drechsler
Stellv. Jugendreferentin
Möhrendorfer Str. 19
91056 Erlangen

ein paar Tage mit Euch in das alte Forsthaus nach Oberwaiz fahren.
Könnt Ihr Euch noch daran erinnern, wie es war, als Ihr

in die erste Klasse gekommen seid? Oder die älteren von
Euch, wie es war, in die 5. Klasse zu kommen? Alles ist
neu. Viele von den anderen Kindern hattet Ihr vorher
noch nie gesehen oder kanntet Ihr zumindest noch nicht
richtig. Jeder ist gespannt gewesen, wie die anderen wohl
so sind. Und schon nach ein paar Wochen haben sich
ganz tolle Freundschaften entwickelt.

Melde dich am besten gleich, spätestens
aber bis 15.04.2019 an.

Und Freundschaft ist genau unser Thema. Freundschaf-

Wenn du Fragen hast…
Wende dich an:
Anja Drechsler,
anja.drechsler@erjs.de

sich richtig kennenzulernen. Von so einer Freundschaft,

ten können auch zwischen ganz unterschiedlichen Menschen entstehen. Man muss nur die Möglichkeit haben,
die eigentlich gar nicht möglich sein sollte, handelt das
Buch, welches wir gemeinsam mit Euch lesen möchten.
Eine Freundschaft zwischen einem Wolf und einem Erdhörnchen. Wenn Ihr jetzt denkt: „Geht doch gar
nicht...“, dann lasst Euch überraschen und hört mit uns
gemeinsam diese besondere Geschichte!
Wir wollen natürlich nicht nur ein Buch lesen in diesen
Tagen, sondern wieder gemeinsam kochen, spielen, im
Garten toben und richtig viel Spaß haben!
Und? Hast Du Lust, die Geschichte
von Yaruk und Habbi zu hören?
Dann melde Dich ganz
schnell an!
Wir freuen uns auf Dich!

www.erjs.de

Ostern

Osterfreizeit
für Kinder
Für Kinder von 6-13 Jahren

In Oberwaiz
23.– 26. April 2019

Kinderfreizeit

Ostern 2019

Kinderfreizeit

Anmeldung

Packliste

Informationen

Hiermit melde ich,
Name_________________________________
Straße, Nr._____________________________
PLZ, Ort_______________________________
Telefon________________________________
E-Mail_________________________________
Geboren am____________________________

mich verbindlich zur Kinderfreizeit-Ostern der ERJ
-Süd vom 23. bis 26. April 2019 an und erkenne die
Reisebedingungen der ERJ-Süd an. ( http://erjs.de/
formulare/ )

__________________________________________
Unterschrift Teilnehmer + Erziehungsberechtigter

Wichtige Informationen (Medikamente, Allergien,
Unverträglichkeiten, Vegetarier)

 םIch biete eine Mitfahrgelegenheit an
 םIch suche eine Mitfahrgelegenheit
Bilder, die während der Freizeit entstehen dürfen in Medien der ev.-ref.
Kirche verwendet werden.
Bilder, die während der Freizeit entstehen dürfen mit Einwilligung des
Jugendlichen in sozialen Netzwerken verwendet werden.
(unzutreffendes bitte streichen!)

Ostern 2019

Du brauchst:
 ein Bettlaken
 einen Schlafsack
 eventuell ein kleines Kissen
 Hausschuhe
 genügend Wäsche für 3 bis 4 Tage (die
auch mal dreckig werden darf)
 Hygienebeutel (Seife, Zahnputzzeug,
Handtuch)
 Sonnenschutz: Sonnencreme, Hut und
Sonnenbrille
 warme Kleidung
 Regenbekleidung
 feste Schuhe
 eventuell dein Kuscheltier
 dein Lieblingsspiel
 Taschenlampe (Stirnlampe)
 Krankenkassenkarte
 Teilnehmerbeitrag
Der Teilnehmerbeitrag von 40,- Euro ist auf
der Freizeit in BAR zu bezahlen.
Ab Erlangen besteht evtl. die Möglichkeit im
Bus mitzufahren. Hierfür fallen weitere Kosten
in Höhe von 10,- Euro an.
Lasst bitte Handys, mp3-Player usw. daheim.
Dann kann nichts verloren oder kaputt gehen.
Die Betreuer haben Handys für eventuelle Notfälle dabei.
Bitte kennzeichnet eure Sachen!

< Gleich Anmelden!

Schön, dass Du eine Freizeitausschreibung von
uns in den Händen hältst. Wir, ein Team von
Ehrenamtlichen, fahren jedes Jahr um Ostern
mit 10 bis 25 Kindern in das alte Forsthaus nach
Oberwaiz. Das Haus hat einen riesigen Garten
mit vielen Obstbäumen und viel Platz zum
Spielen. Außerdem gibt es einen Fußballplatz
und eine Spielscheune. Das Haus hat drei große Matratzenlager, in denen Du im Schlafsack
gemeinsam mit den anderen Kindern schläfst.
Außerdem gibt es eine große Wohnküche, in
der wir gemeinsam Kochen werden und viele
Spiele spielen können. Es ist auch genug Platz
da, um basteln zu können.

•

Du darfst die Ausschreibung gerne an
Freunde weitergeben!

•

Trotz der teilweise höheren Kosten verwenden wir überwiegend Bio-Produkte

•

Wenn du aus finanziellen Gründen nicht an
der Freizeit teilnehmen kannst, frage bitte
im Jugendbüro vor der Anmeldung nach
Möglichkeiten. Wir werden eine Lösung finden.

•

Aktuelle Informationen erhältst du auf
www.erjs.de

Allgemeines

