Sommerfreizeit
Was wir vorhaben…

Freizeit

vom 31.07. bis
07.08.2021

in Oberwaiz
13 - 23 Jahre
Sommerfreizeit

Selbstverständlich werden wir uns selbst
versorgen
und
uns
um
unser
Gemeindehaus auf Zeit aufopfernd
kümmern ;-)
p.s. Falls sich jemand die Fahrt nicht leisten
kann, bleibt sie/er auch nicht zuhause.
Sprecht uns an!

Sommerfreizeit

An
Evangelisch-reformierte
Jugend Süddeutschlands
Erlanger Straße 27
95444 Bayreuth

Sommer

Wir wollen uns auf den Weg machen und
gemeinsam die schönste, beste und tollste
Werbekampagne, die die evangelischreformierte Jugend – ach Quatsch: jede
evangelische Jugend – je gesehen hat zu
erstellen. Und wer kann das nicht besser
als Du! Du weißt was gerade wichtig ist, um
Menschen wie Dich anzusprechen und mit
uns, unserem Glauben und unseren
megatollen Angeboten zu werben.
Neben dem gemeinsamen Gemeinde auf
Zeit sein, miteinander Essen und Spielen
und am Lagerfeuer sitzen wollen wir mit
euch Filmchen, Plakate, Aufkleber, T-Shirts,
Comics und vieles mehr entwickeln.
Selbstverständlich wird auch Baden und
das ein oder andere Eis bei einem Ausflug
drin sein.
Ansonsten sind alle Skills bei uns gerne
gesehen. Falls du also ein Musikinstrument
beherrschst, stricken kannst, Feuer spuckst
oder Plätzchen backst – immer her damit!

Sommerfreizeit
Wohin damit ….?
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Sommerfreizeit

Sommerfreizeit
Anmeldung

Sommerfreizeit
Auf geht es … !

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

„… Jetzt ist Sommer! Egal, ob man schwitzt
oder friert: Sommer ist, was in deinem Kopf
passiert. Es ist Sommer! Ich hab das klar
gemacht: Sommer ist, wenn man trotzdem
lacht….“
So sangen vor einigen Jahren die Wise Guys.
Auch diesen Sommer fahren wir gemeinsam
zur Sommerfreizeit – wenn auch nicht nach
Schweden, sondern in das altbekannte
Forsthaus Oberwaiz. Zeit zum Kanufahren
werden wir aber sicherlich finden ;-)
Gemeinsam wollen wir im Laufe der Woche auf
viele Entdeckungsreisen gehen – zu uns als
Gruppe – in neue kulinarische Genüsse – zu
neuer und altbekannter Musik – alte
Freundschaften aufleben lassen und neue
schließen.

(erjs.de/formulare/)

______________________________________
Unterschrift Teilnehmer &
Erziehungsberechtigte
Wichtige Informationen über mich (Allergien,
Medikamente, Essgewohnheiten):

Ich willige ein, dass mein Kind sich ohne Aufsicht in
3er Gruppen bei Ausflügen während der Freizeit
bewegen darf.
Bilder, die während der Freizeit entstehen dürfen in
Medien der ev.-ref. Kirche verwendet werden.
(unzutreffendes bitte streichen!)

Sommerfreizeit

Da
bei
dieser
kurzfristig
geplanten
Sommerfreizeit ein Frühbucherrabatt eher
nicht so sinnvoll erscheint, geben wir den
dieses Jahr weiter an die, die eigentlich nach
Schweden wollten. Kosten für die ganze Woche
Oberwaiz mit allem Drum und Dran ist 190
Euro
Normalpreis
bzw.
170
Euro
FrühbucherInnenrabatt. Die diesjährigen
Konfis (ob bereits konfirmiert oder nicht ist
egal)
können
ihren
Konfigutschein
selbstverständlich anrechnen lassen.
Den TN-Betrag bitte auf das Konto der Ev.-ref.
Jugend Süd bei der evangelischen Bank
überweisen: DE16 5206 0410 0205 3539 55
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Was Du brauchst…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein Bettlaken
einen Schlafsack
ein Kissen
Hausschuhe
genügend Klamotten für eine Woche (die
auch mal dreckig werden darf)
Hygienebeutel (Seife, Zahnputzzeug,
Handtuch)
Sonnenschutz: Sonnencreme, Hut und
Sonnenbrille
warme Kleidung
Regenbekleidung
feste Schuhe
dein Lieblingsspiel
Krankenkassenkarte

Wie Du hinkommst…
Mit der Bahn bis nach Bayreuth – dort treffen
wir uns am Jugendbus am 31.07.2021 um 16
Uhr. Am besten bildet ihr
Bahnfahrgemeinschaften für die Fahrt nach
Bayreuth.
Sollte euch etwas dazwischenkommen (sowas
wie Zug kaputt) bitte das Jugendhandy
anrufen: 0151 1167 2383 und wir finden eine
Lösung.
Da wir mit dem gemeinsamen Abendessen
starten wollen, bitte lieber ein bisschen früher
losstarten.
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