Jugendfreizeit 2023 / Eckdaten:
WANN? 21. Juli – 1. August 2023 (11/12Tage)
(Danach sind noch 5 Tage Ferien)
Wo? Camingplatz bei Albanyà / Katalonien /
Spanien
Wer? 25 Jugendliche im Alter von 13 - 16 Jahren
+ 5 Betreuer/innen
Was KOSTET der Spaß?
530€* für Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Krefeld-Ost
560€* für Andere
ab dem zweiten Kind (Geschwister): - 30€
Im Einzelfall ist ein Zuschuss der Gemeinde möglich. (Bitte bei Bedarf ansprechen.)

Jugendfreizeit
2023

21. Juli – 1. August

13-16Jährige

Die übrigen Kosten werden durch Zuschüsse von Kirche, Stadt Krefeld und Land NRW getragen.

Leistungen:
 Hin- und Rückreise im modernen Fernreisebus ab Krefeld (Nachtfahrten)
 Unterkunft in Zelten (9 Übernachtungen)
 Freizeitprogramm (incl. Watertrekking, einem weiteren gebuchten Sportprogramm…)
 Ausflug nach Figueres
 Vollverpflegung ab Ankunftstag (teils Mitwirkung beim kochen)
 Infoabend vor der Fahrt für Eltern und Teilnehmer/innen
 Nachtreffen für alle, die mitgefahren sind
 Fotos der Fahrt
 Zusätzliche Haftpflicht-, Unfall- und Auslandsreisekrankenversicherung
(genaueres siehe Brief mit Freizeitbestätigung)
Für Fragen & Absprachen:
Jugendleiterin Mareike Herwig, Tel: 01573/4834461 // 02151/5189287,
Mail: udk-christuskirche@ekir.de

* Der Preis gilt bei einem Dieselpreis bis 1,99(9)/ltr.
= Ggf. erhöhen sich die Fahrtkosten entsprechend der Dieselkosten.

Die Fotos entstanden vor Ort bei der letzten Jugendfreizeit.
Bis auf das Titelbild, das uns vom Veranstalter Voyage-reisen zur
Verfügung gestellt wurde.

Träger: Evangelische Kirchengemeinde Krefeld-Ost

Gemeinsamer Urlaub mit anderen Jugendlichen? Kannst du haben 
Denn unsere Kirchengemeinde organisiert wieder eine Fahrt:.
Interesse? Dann lies weiter – hier kommen die Infos:
WANN? 21. Juli – 1. August 2023 (gegen Sommerferienende)
Ziel / Hier geht es hin:
Für euch ausgewählt haben wir ein
Outdoorcamp in den spanischen Pyrenäen
in der Region „Alta Garrotxa“ direkt an
den Flussläufen der Muga. Die letzte
Freizeit, die wir 2018 durchgeführt haben,
ging auch dort hin. Und wer mit war,
fand das Ziel super.
Lasst auch Ihr euch verzaubern von der
beeindruckenden Bergwelt der spanischen
Pyrenäen. Mitten in den Bergen zwischen
grünen Hügeln und felsigen Erhebungen
versteckt sich das Outdoorcamp. Hier sind die Voraussetzungen für Geländespiele,
Watertrekking, Kletter- und Trekking-Touren sowie Mountainbiken einfach ideal.
Unser Outdoorcamp steht am Rande des Campingplatzes Camping Bassegoda Park***
auf einer großen, grünen Wiese - hier haben wir viel Platz für die verschiedensten
Aktivitäten. Auf der großen Liegewiese könnt ihr Relaxen und zur Abkühlung springt ihr
in den klaren Bergfluss „La Muga“, der sich idyllisch neben dem Camp schlängelt. Das
kleine Bergdorf Albanyà ist in nur wenigen Gehminuten zu erreichen. Es ist eine kleine
katalanische Gemeinde in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens.
Im Outdoorcamp bewohnen wir ein kleines
Zeltdorf mit Camingqualität: Die Zelte sind
dort schon für uns aufgebaut. Sie bieten
jeweils Platz für 4-5 Personen. Luftbetten
für jede/n liegen auch schon bereit.
Außerdem steht unserer Gruppe ein eigener
Gruppenbereich mit Sonnenschutz, Tischen,
Bänken und Beleuchtung zur Verfügung.
Dort werden wir gemeinsam essen und
Gruppenaktionen starten. Gut, oder?

Und WAS macht man dort den ganzen Tag?
Es wird eine Mischung aus Freizeit genießen
mit anderen – in der spontan die besten
Ideen entstehen (das kennst du bestimmt)
Sportprogramm und Programm, dass wir für
Euch vorbereiten.
Da könnten dann auch Lacher und
Überraschungsmomente entstehen.
„Ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann.“ …
ist ein Satz, der nicht selten gesagt wird.
Es
gibt
gemeinsame
Geländespiele,
Kooperationsaktionen, manchmal Kochen,
gemeinsames Abendprogramm, Kreatives & Schwieriges und die „Muga“ ist super zum
Schwimmen und für eines der besonderen Highlights, das wir direkt mit gebucht haben:
Watertrekking: Ein Tourguide führt uns durch das ausgewaschene Flussbett mitten
durch die Berge. Wir laufen quasi mit dem Fluss mit und rutschen durch
Natursteinrutschen, springen und schwimmen in Wasserbecken zwischen den Felsen.
Ausserdem hat jede/r die Wahl zwischen einer dieser Touren: Klettertour: gut gesichert
am Seil nach oben kraxeln. Trekkingtour, die in den Bergen und mit gleichaltrigen,
einfach Spaß macht. Oder Mountainbiketour: Durch die Pyrenäen - sehr abenteuerlich.
Damit uns die Berge nicht am Ende zu viel werden, wurde direkt ein Städteausflug mit
gebucht: In Figueres könnt ihr durch die Gassen bummeln, shoppen oder das verrückte
Museum des Salvador Dalí besuchen. (Eintritt ins Museum: ca. 19 €)
Aber:
So schön Camp und Programm auch sein mögen:
Eigentlich ist das Reiseziel völlig egal. (Auch, wenn wir uns
immer bemühen, etwas Schönes zu finden.)
Das Wichtigste unserer Freizeit ist die gemeinsame Zeit.
Du lernst neue Leute kennen - oder bekannte ganz anders.
Es entwickeln sich neue Freundschaften und es werden
legendäre Insider-Geschichten gesammelt, über die noch
Jahre später gelacht wird – und die natürlich wieder keiner
versteht, der nicht mit war.
Du übst Verantwortung, in dem du (natürlich angeleitet
und mit Anderen) für die Gruppe kochst und das Programm mit gestaltest. (Wobei der
Kochanteil diesmal klein ausfällt. Wir werden primär versorgt.) Du schaltest ab, wenn die
Themen mal ganz andere sind, als die zu Hause.
Und Gott? Merkt man, dass es eine kirchliche Freizeit ist?
– Ja, manchmal. Gott kommt vor und auch mit.
Essen:
…gibt es natürlich auch. Mit Schnippeln und Spülen für die Großgruppe ist jeder mal
dran. In diesem Jahr wird zentral für alle Gruppen zusammen gekocht = weniger
Kochaction für uns. Getränke stehen jeder Zeit zur Verfügung.

Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Jugendfreizeit der Christuskirche Krefeld
vom 21.07. bis 1.8.2023 nach Spanien an.
-

Rückseite der Freizeitanmeldung für die

Jugendfreizeit 2023
Bitte (wer mit möchte) ausfüllen und abgeben / zuschicken / einwerfen:

Bitte schreiben Sie sehr deutlich, um Missverständnissen vorzubeugen -

__________________________________________________________________
Name des / der Jugendlichen

__________________________________________________________________
Geburtsdatum + Alter während der Freizeit

Ev. Kirchengemeinde Krefeld-Ost Christuskirche

Jugendetage UDK der Christuskirche:
Mareike Herwig
Schönwasserstr. 104 / 47800 Krefeld

__________________________________________________________________
Adresse: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

__________________________________________________________________
Telefonnummer(n)

__________________________________________________________________
Evtl. wissenswerte Besonderheit / Krankheit

__________________________________________________________________

Wie läuft die Anmeldung?
Wer mitfahren möchte, meldet sich schriftlich an. Wichtig dabei ist besonders die
Unterschrift der Erziehungsberechtigten. (Dadurch rechtsverbindlich.) Anfang Dezember
werden Freizeitbestätigungen mit noch ein paar kleineren Infos verschickt. Darin steht
auch die Aufforderung, eine Anzahlung von 100€ zu leisten.

(Sollten mehr Jugendliche angemeldet werden, als Plätze zur Verfügung stehen, werden bis Ende
November mindestens zu 2/3 Jugendliche vorgezogen, die zu unserer Gemeinde gehören. Schön
wäre es auch, wenn die Anzahl von Mädchen und Jungen einigermaßen ausgeglichen wäre.)

Besuch welcher Schule?

Mitglied der Evangelischen Kirchengemeinde Krefeld-Ost (Bockum):
O Ja
O Nein
Mitglied einer anderen Kirchengemeinde? JaO neinO welcher _______________
Bitte die Anmeldeinfos auf der Rückseite beachten.
Den Text der Ausschreibung habe ich zur Kenntnis genommen.
Eine Bestätigung und weitere Informationen wünsche ich/wir
O per Post oder
O per Mail an __________________________________________________________
E-Mailadresse(n)

______________________________________

_______________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Unterschrift des / der Teilnehmer/in

Optional: Für unsere Planungsverbesserung:
Welches ist der Grund der Anmeldung? + ggf. Namen von angemeldeten Freunden:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ist diese Freizeit nichts für dich?
Falsches Alter, falscher Zeitraum… Auch andere Gemeinden unseres Evangelischen Kirchenkreises
Krefeld-Viersen organisieren gute Freizeiten. Unser evanglisches Jugendreferat im Kirchenkreis hat
meist eine Übersicht, welche Gemeinden welche Fahrt organisiert. Dieses ist zu erreichen:
Telefon: 02151/9340971, E-Mail: jugendreferat@ev-kirche-krefeld-viersen.de

