
Termin: 13.-29.07.2022

Ort:  Kroatien (Skradin, Plitvice, Istrien)

Preis:  449,22 €

Leitung: Diakon Peter Berger und Team

Winnetou ruft...
und lädt uns ein...

... zu den Original-
Drehorten der

Karl-May-Filme!

Kroatien -
 Zeltfreizeit für Jugendliche

im Alter von 13 - 16 Jahren

Auf unseren Freizeiten und Seminaren
wollen wir mit Dir eine lebendige und offene Gemeinschaft  bilden.

 finden wir gut, wenn Du offen bist für das Leben in einer Gruppe,
denn wir möchten mit Dir gemeinsam eine tolle Zeit verbringen.

  brauchst Du bei uns kein Professor oder Star zu sein; Hauptsache
DU bist DA.
finden wir nicht gut: Gewalt anzuwenden, fiese Sprüche abzulassen
und an die Klamotten der anderen zu gehen. Wir wollen Fair Play!

Wir sind offen für andere und anderes. Wir wollen miteinander über unsere
Erlebnisse, über Gott und die Welt nachdenken.

Sommer, Sonne und Spaß?

Das alles wirst du auf unserer Freizeit in Kroatien nicht missen
müssen!

Und weil Kroatien so viel zu bieten hat, werden wir das sogar an
drei Orten genießen! Erlebe dort mit uns den ultimativen Som-
mer deines Lebens!

An Spaß wird es auf jeden Fall nicht mangeln - wir werden na-
türlich die Coronaregeln einhalten, denn Sicherheit ist oberstes
Gebot, aber das soll uns die Stimmung nicht trüben!

An zweien der Orte wurden in der traumhaften Landschaft die
legendären Winnetou-Filme  gedreht, und anschließend gön-
nen wir uns noch eine Woche an der Mittelmeerküste!



Freizeit 2022,
das heißt
17 Tage für 21 Jugendliche, die ...

... Lust und Spaß an gemeinsamen
Unternehmungen und Ausflügen haben, um in und mit der
Gruppe viel zu erleben

... zwar nicht reiten, aber auf Winnetous Spuren die Original-
Filmschauplätze der Winnetou-Filme erkunden wollen

... wissen wollen, was Kroatien außer Ćevapčići noch Lecke-
res zu bieten hat, und gerne für die ganze Gruppe ihre
Kochkünste ausprobieren möchten

... erfahren wollen, was mehr Spaß macht: baden in Süß-
oder Salzwasser

... es schon lange reizt, durch Schluchten, Wasserfälle und
dunkle Höhlen zu wandern, und einen Hauch von „Balkan“
erleben möchten

... einmal ohne Eltern, dafür aber mit Gleichaltrigen Neues
ausprobieren wollen

Uns erwarten traumhafte Wasserfälle, tolle Landschaften,
super Bademöglichkeiten an Seen und am Mittelmeer, eine
der größten Tropfsteinhöhlen der Welt, leckeres Essen, ab-
wechslungsreiches Programm und ganz viel Spaß in der
Gruppe!

Termin

Ziel

Leistungen

Unterkunft

Verpflegung

Fahrt

Unternehmungen

Teilnehmerbeitrag

Teilnehmende

Leitung

Veranstalter

Anmeldung

Vorbereitungs-
treffen

13. - 29.7.2022

Kroatien
(Nähe Šibenik /
Plitvitzer Seen /
Istrien)

in Zelten (für Luftmatratzen und Schlafsäcke
sorgen die TeilnehmerInnen selbst)

Vollverpflegung

mit Kleinbussen

die einzelnen Angebote und Tagestouren werden
mit den TeilnehmerInnen verabredet
und der aktuellen Corona-Situation angepasst

449,22 € (knallhart kalkuliert!)

max. 14 / 21 Jugendl. von 13-16 J.
(mind. 13 Teiln. bei 2
bzw. 19 Teiln. bei 3 Bussen)

Diakon Peter Berger und Team

Ev. Jugend Göttingen

�bis 29. Mai 2022

ein Vorbereitungstreffen ist für die Teilneh-
menden verbindlich
(Termin wird rechtzeitig genannt)

Sonne, Ćevapčići & Co. Rabatt

f ür al l e, di e2020



VERBINDLICHE ANMELDUNG

für die Freizeit          vom  13. - 29.07.2022

Vor- und Nachname:

Straße / PLZ / Ort:

Emailadresse:

geboren am:          Telefon:           Handy Teiln.:

Ich bin selbst / über meinen Vater / über meine Mutter
in folgender Krankenkasse versichert:

Ich bin Schwimmer/in   Ja Nein Ich bin schwindelfrei     Ja Nein

Ich darf während der Freizeit im Freien ohne Aufsicht
eines Rettungsschwimmers baden: Ja Nein

Ich darf mich in einer Gruppe von mindestens drei Personen nach
vorheriger Abmeldung für einen begrenzten Zeitraum ohne Aufsicht
frei bewegen:               Ja Nein

Ich (Erziehungsberechtigte/r) versichere, die Angaben auf der Rückseite über den
Gesundheitszustand meines Kindes vollständig gemacht zu haben.

Auf diesem Seminar werden ggfs. Foto- / Videoaufnahmen gemacht.
Ich bin damit einverstanden, dass diese u.U. für Berichte auf einem
Nachtreffen / auf der Website der EJGö o.ä. Verwendung finden.        Ja Nein

Die Freizeitbedingungen der Ev. Jugend Gö. werden mit der Unterschrift anerkannt.

Ich habe die „Informationen vor Vertragsabschluss“ sowie das „Formblatt zur
Unterrichtung des Reisenden“ zur Kenntnis genommen.
(Zum Download: http://www.ejgoe.de/Downloads.html)                 Ja Nein

Unterschriften:
   Teilnehmer/in            Erziehungsberechtigte/r

(Vom Veranstalter auszufüllen)
Eingang:   Ab-/Zusage:   Notizen:

1.Rate   2.Rate   3.Rate:

Angaben über den Gesundheitszustand der Teilnehmerin / des Teilnehmers

Meine Tochter / mein Sohn hat folgende gesundheitliche Behinderungen (z.B. Allergien (auch ge-
gen Medikamente, Lebensmittel), Krankheiten, körperliche Einschränkungen, Auswirkungen von
Operationen...)

1. Grund:
Folgende Medikamente müssen eingenommen werden:

a) Dosierung, Häufigkeit:

b) Dosierung, Häufigkeit:

2.  Grund:
Folgende Medikamente müssen eingenommen werden:

a) Dosierung, Häufigkeit:

b) Dosierung, Häufigkeit:

       Mein Kind ist Vegetarier/in
                         Mein Kind hat folgende Ernährungseinschränkungen (soweit nicht  oben genannt)

Mein Kind hat ansteckende Krankheiten: ja, nämlich:
nein

Mein Kind wurde   im  Jahr gegen Tetanus  geimpft

Wenn sich Änderungen bzgl. der gemachten Angaben ergeben, werde ich sie rechtzeitig vor Frei-
zeitbeginn der Freizeitleitung schriftlich mitteilen.

           Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Tipp: Formular runterladen, speichern (wichtig), öffnen und direkt am PC mit pdf-Reader ausfüllen!
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