Bitte beachten:

Alles auf einen Blick:

Anmeldungen werden nur schriftlich entgegengenommen. Wer sich

anmeldet ist bereit, sich in den Rahmen der Freizeit einzufügen. Änderungen des Ablaufes und der Durchführung des Programms sind möglich. Wer die bestätigte Anmeldung zurück nimmt, muss die entstehenden Kosten in voller Höhe übernehmen. Ausnahmen können gemacht
werden, wenn eine Ersatzteilnehmerin/ ein Ersatzteilnehmer gestellt
wird.
Die Reisebedingungen und Hygienevorschriften der Evangelischen Ju-

Sommerfreizeit

Wann?

vom 1.8—13.8.2021

Wer?

Jugendliche ab 14 Jahren

Wo?

An der Costa Brava in Spanien

Kosten?

520 € Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung
in Höhe von 200 € fällig, die Sie bitte an folgen
des Konto der GKV Landshut bei der Sparkasse
Landshut überweisen.
IBAN: DE24 7435 0000 0000 0151 13
BIC: BYLADEM1LAH
Verwendungszweck: „Spanien LA + Name der
teilnehmenden Person“

gend im Dekanatsbezirk Landshut sind Bestandteil der Teilnahmebedingungen. Sie können von der Homepage www.ej-landshut.de herunter
geladen werden. Auf Verlangen senden wir sie auch gerne zu.

in Spanien
der Evangelischen Jugend im Dekanat
Landshut
für Jugendliche ab 14 Jahren

Leistungen: Im Preis der Freizeit sind Fahrt, Unterbringung,
Verpflegung (außer während der Hin– und Rück
fahrt), Programm, Material und Betreuung
durch ein erfahrenes Freizeitteam enthalten.
Dekanatsjugendreferentin Diakonin
Sabrina Schmidt & ein Team

84034 Landshut

Veranstalter: Evangelische Jugend Landshut
Gutenbergweg 16
84034 Landshut
Telefon: 0871/69003

Gutenbergweg 16

Evangelische Jugend im Dekanat Landshut

An:

Bitte senden die ausgefüllte Anmeldung entweder per
Post an nebenstehende Adresse oder eingescannt per E-Mail an info@ej-landshut.de

Leitung:

1. -13. August

2021

Organisatorisches:
Nach Eingang der Anmeldung und der Anzahlung, verschicken
wir eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Im Juni folgt dann
ein weiterer Infobrief, in dem die genauen Abfahrts– und
Rückkunftszeiten, sowie eine Packliste und weitere Informationen zur Freizeit enthalten sind. Außerdem enthält sie die
Einladung zu einem Vortreffen, welches voraussichtlich Ende
Juli stattfinden wird. Dort lernen Sie das Team kennen, wir
stellen das Programm vor und es können offene Fragen geklärt werden.

Sommer - Sonne - Sonnenschein

Das alles und noch vieles mehr wird unsere
Freizeit bieten. Lass dich vom Rest des Programms überraschen und verbring einen schönen Sommer mit der EJ.

vom 30.7-13.8.21
Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

Name: _______________________________________
Vorname: ____________________________________
Straße: _______________________________________

PLZ, Ort: _____________________________________
Telefon: ______________________________________
Handy: _______________________________________

Unsere Sommerfreizeit führt uns nun endlich
nach Spanien.

E-Mail: _______________________________________

Wir wollen gemeinsam die Sonne und den
Strand genießen, die Natur erkunden, das spanische Lebensgefühl entdecken und die dazugehörigen Städte besichtigen.

Geb.-Dat.: ____________________________________
Allergien etc.: ________________________________

Egal wonach dir der Sinn steht, ob nach relaxen
am Strand und baden, gemeinsam etwas unternehmen und feiern, oder auch Ruhe finden; für
jeden ist etwas dabei.

Weitere Infos gibt es beim Vortreffen oder im
Jugendwerk.

Unser Zelt-Camp
befindet sich an
der wunderschönen Costa Brava
ca. 50 km nordöstlich von
Barcelona und
liegt an einem
langen Sandstrand, sodass wir innerhalb weniger Minuten
unsere Zehen ins Meer tunken können.

Zu Covid-19: Um eure Sicherheit gewährleisten zu
können bitten wir euch bei der Abfahrt einen negativen Corona Test vorzulegen. Dieser darf maximal
drei Tage alt sein. Wir bitten euch zudem in dem
Zeitraum zwischen Test und Abfahrt die Kontakte
soweit wie möglich einzuschränken. Außerdem erklärt ihr euch mit der Anmeldung bereit, dass euch
die zu dieser Zeit geltenden Hygienevorschriften
bekannt sind (keine Sorge wir werden uns über die
in Spanien geltenden Vorschriften informieren und
euch entsprechend informieren) und ihr sie einhalten werdet.

Ich möchte vegetarisch essen:

ja

nein

Schwimmer:

ja

nein

Ich unterstütze die Freizeit mit einer Spende i.H.v.: ____€
Der Freizeitpreis ist wie immer knapp kalkuliert, um den Teilnehmerbeitrag so gering wie möglich halten zu können. Ihre Spende hilft uns
hilft uns Material für die Freizeitenarbeit anschaffen zu können, außer-

dem können wir so Kindern und Jugendlichen die Teilnahme ermöglichen, wenn sie Schwierigkeiten haben den Freizeitpreis aufzubringen.
Mir ist bekannt, dass sich die Teilnehmenden bei Ausflügen in Kleingruppen unbeaufsichtigt bewegen dürfen.

Ort, Datum: ____________________________________
Unterschrift(en): ________________________________
(des/der Teilnehmenden UND ggf. eines Erziehungsberechtigten)

Jugendfreizeit - Spanien

Neben dem abwechslungsreichen Programm
vor Ort und den sportlichen Aktivitäten, werden wir einen Ausflug in die Hauptstadt Kataloniens (Barcelona) machen.

Anmeldung für die Sommerfreizeit

