
Was erwartet Dich? 
Dieses Jahr geht´s in ein eigens gemie-
tetes geräumiges Ferienhaus mit Pool 
(22m²), Aktivitätsraum, eine große Ter-
rasse und ein großes Grundstück an die 
Ostseeküste.  
Es gibt 3 Bereiche in denen die Schlaf-
möglichkeiten sind, 4 Bäder, eine ge-
räumige Küche zum Kochen mit mehre-
ren Personen ideal und sogar einen Ki-

noraum mit 70“-Bildschirm.        
 

Und was machen wir da so? 
Dich erwartet ein abwechslungsreiches 
Programm. Neben Baden und Faulen-
zen gibt es Kreatives, Spiel und Sport, 
Andachten und vieles mehr. Wir ver-
pflegen uns selbst. Jeder von uns darf 
mal kochen. 

 

Na, hast Du Lust bekommen, mit zu 

kommen? 
Dann melde Dich schnell an!  
Wie und wo und die wichtigsten Infos 
findest Du auf den nächsten Seiten! 

 
Es stehen 24 Plätze zur Verfügung 

Du brauchst einen Ausweis zum überqueren der 
dänischen Grenze  

 
 
 
 

ein kleines Risiko bleibt:  
Aufgrund von SARS-COVID 19 sind wir aufge-
fordert, unsere Freizeiten, sollte es Bedenken 
geben, abzusagen.  

 
 

Die wichtigsten Infos 

im Überblick: 

Wer darf mit? 
Jugendlche ab 13 Jahre 
 

Wohin geht’s? 
Aarøsund Poolhaus in Ǻarøsund bei Chris-
tinansfeld/ Haderslev, an die südliche Ost-
seeküste Dänemarks. 
 

Wann sind wir dort? 
Abfahrt am 30.7.2022 mit dem Reisedienst-
Nord um 11.00 Uhr  
vom Immanuel-Haus 
Rückkehr am 06.08.2022  
mit dem Reisedienst-Nord - nachmittags 

 
Wie teuer ist der ganze Spaß? 
Die Freizeit kostet 360€ inklusive An- und 
Abreise mit dem Bus, Unterkunft, Vollver-
pflegung und allen Aktivitäten der Gruppe. 
(Zuschüsse sind möglich) 

 
Wie melde ich mich an? 
Fülle den nebenstehenden Anmeldebogen 
aus, lass ihn von einem Elternteil unter-
schreiben und schick den Anmeldebogen 
an umseitig stehende Adresse. Deine An-
meldung ist verbindlich. Mit Eingang der 
Anmeldung treten die Anmeldebedingun-
gen in Kraft. Auf die Anmeldung erfolgt eine 
Anmeldebestätigung mit unserer Bankver-
bindung, um eine Anzahlung von 150 € zu 
leisten.  
 

Wer leitet die Freizeit? 
Diakonin Maike von Appen mit Jugendteam 
Kontakt: 040 / 555 49 646  
mobil: 0160 96769 143 
vonappen@kirche-in-niendorf.de 

                       ANMELDUNG 

 (bitte abtrennen) 
   Hiermit melde ich mich verbindlich zur Jugend 

freizeit  vom 30.Juli  bis 6. August 2022 an.  
 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es sich bei  
dieser Freizeit um eine kirchliche Maßnahme han- 
delt und bin grundsätzlich bereit, an gemeinschafts-
fördern den Gruppeneinheiten und Andachten teil-
zunehmen und mich am Küchendienst zu beteili-
gen. 

 

          Name:_______________________   
 

          Vorname:_____________________  
 

          Straße:_______________________  
 

          PLZ:_______  Ort:______________ 

 

         Tel.:_________________________  
 

         Email:________________________ 

  

         Geb:______________________  
 
            Die nachstehenden Teilnahmebedingungen     
            haben wir zur Kenntnis genommen und er 
            kennen sie durch unsere Unterschrift an. 

 

 

          _______________________________ 
(Unterschrift des Teilnehmenden) 

   

 

          ______________________________  
          Unterschrift (wenn möglich) beide Sorgebe-

rechtigte 
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Ev. Jugend Niendorf 
Diakonin Maike von Appen 

Quedlinburger Weg 100 
 

22455 Hamburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. - Luth. Kirchengemeinde Niendorf 

 
 

 
   
 
 
      
 

  für Jugendliche 
         ab 13 Jahren 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

    #Sommer#cooleLeute #tolleZeit 
   

30.07.-06.08.2022 

 

 

 

Veranstalter: 

 

 Ev. Jugend Niendorf 
 

Teilnahmebedingungen 
Den Anweisungen der Freizeitleitung ist Folge 

zu leisten. Bei groben Verstößen kann die 

Freizeitleitung Teilnehmende nach Hause 

schicken. Die Kosten für sich und ggf. einer 

Begleitperson trägt der Teilnehmende. 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung 

bei vorsätzlich verschuldeten Unglücks- oder 

Sachschäden.  

Freizeitteilnehmende haben sich nicht ohne 

Erlaubnis von der Gruppe zu entfernen. Bei 

Zuwiderhandlung entfällt die gesetzlich ge-

tragene Aufsichtspflicht der Leitung. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen jedweder 

Art sind der Freizeitleitung mitzuteilen. 

Schäden, die durch Unterlassen dieser 

Pflicht entstehen, gehen zu Lasten des Teil-

nehmenden bzw. des Erziehungsberechtigten. 

Der Rücktritt des Teilnehmenden muss der 

Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt werden. 

Kann der freigewordene Platz nicht anderwei-

tig besetzt werden, gilt folgende Regel: Kos-

ten, die der Kirchengemeinde durch den 

freien Platz (für Unterkunft und Busfahrt) 

entstehen, werden dem Teilnehmenden in 

Rechnung gestellt bis zum Gesamtpreis der 

Maßnahme. Deshalb empfehlen wir, eine Rei-

serücktrittsversicherung abzuschließen. 

Sollte die Freizeit oder Teilveranstaltungen 

(z.B. Aktionen, Reiseroute) in Folge von un-

vorhersehbaren Umständen oder wegen nicht 

Erreichens der ausgeschriebenen Teilneh-

merzahl ausfallen oder geändert werden müs-

sen, können nur geleistete Zahlungen zurück-

erstattet werden. Weitere Forderungen kön-

nen nicht geltend gemacht werden. 

Der Veranstalter ist berechtigt, die Freizeit 

abzusagen. Die Teilnehmenden werden recht-

zeitig informiert und erhalten die eingezahl-

ten Beträge zurück. 


