
Termin: 21.07.-05.08.2023

Ort:  Furadouro (Nähe Porto)

Preis:  458,23 €

Leitung: Diakon Peter Berger und Team

Portugal -
 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 Portugal nicht missen
müssen!

Dieses Mal werden wir nicht zwischendrin die Zelte auf- und
abbauen müssen, da wir an einem Platz bleiben werden.
In der Umgebung gibt es viel zu entdecken, und wir haben einen
super Strand vor der Zelttür.
Erlebe dort mit uns den ultimativen Sommer 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!



Freizeit 2023,
das heißt:
16 Tage Portugal für 21 Menschen
im Alter von 13-16 Jahren, die ...
... Lust an gemeinsamen Unternehmungen

und Ausflügen haben
... gerne herausfinden möchten, was „sardinhas assadas”

und „prato do dia” heißt
... mal im Auto mitten in einer Schafherde stehen möchten
... gerne in Zelten übernachten
... auch mal Streit ertragen und austragen können
... keine Scheu vor Geschirrbergen zeigen
... eines der reizvollsten Länder Europas mit seinen unweg-

samen und unberührten Gebirgslandschaften, seinem
ursprünglichen Leben, immer blauen Himmel und schö-
nen Sandstränden an der Atlantikküste kennen lernen
möchten

... gerne für die ganze Gruppe ihre Kochkünste ausprobie-
ren und

... ab und zu mal über Gott und die Welt nachdenken
möchten

... gerne „Leben pur” genießen

... in einer Gruppe viel Spaß haben und Situationen ge-
meinsam meistern wollen

 für Leute, die das Abenteuer eingehen wollen, neue Menschen
kennen zu lernen und neue Freunde zu gewinnen und daher
nichts Eiligeres zu tun haben, als sich nun anzumelden

Termin

Ziel

Leistungen

 Fahrt

Verpflegung

 Unterkunft

 Unternehmungen

Teilnehmerbeitrag

Teilnehmende

Leitung

Veranstalter

Anmeldung

Vorbereitungs-
treffen

21.07. - 05.08.2023

Furadouro
(Nähe Porto an der Atlantikküste)

mit Kleinbussen

Vollverpflegung

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

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

458,23 € (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-Münden

�bis 29. Mai 2023

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

Rabatt
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